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(DKwgnglanö

unb 6as junge 2Vutfdjlanb





(DIb*€nglanb roar ber glücflichfte, ber er*

folgreichfte unb rü<fftd^tslofefte IDeltenfchul*

meifter alter geilen.

2Tüt <£ifer unb augerorbentlichem Catent

hatte es fid} in bie Holle eines politifchen TXla-

gifters eingelebt, fud)te bie Staaten bes euro*

päifd]en 5eftlctnbes feit 3ahr fyun0erten nac^

feinem Sinn unb IDillen 3U er3iehen unb

fonnte mit bem Ertrag feiner 2Tcühe 3U*

frieben fein. Der feltfame 2T7agifter ^emmte,

voo in (Europa ein ftarfer WxiU fich aufbäumte

unb eine junge Kraft t>orroärts wollte, er

förberte (5ünftlinge, beren €rftarfen ihm fpä*

ter nüfcen fonnte, er burchfreu3te plane unb

half plane fchmieben. €r Blatte feine 5^eube

an ben Staaten, bie im tPiffen unb Können

über mittelmäßige Ceiftungen nicht hinaus*

wollten, fich mit bem ihnen anvertrauten

pfunbe begnügten unb ihm feine Scherereien

bereiteten. Venn <2)lb*<£nglanb tr>ottte feine

HuB)e haben. Streber unb Dränger unb ber*

let unbequeme Störenfriebe Ratten bei ifnu

einen \d\led\ten Stano. Vor allem fah es bei

feinen Schüblingen <£ifer in <5eographte nicht

gern unb fonnte ffidfi ungnäbig fein, rcenn

bie 5eftf<wbsftaaten ihre Ztafen aus (Europa

hinausfteeften unb 3ufehen rooUten, roas brau*
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ßen in ber großen Welt t>orging. £>ie flehten

5eftlanbs*(8ernegroße Ratten fid| mit bem Stu*

bium ber Karte von €uropa 3U begnügen!

IDas barüber Ijinaus lag, rcar pricatange*

legenBjeit (Dlb*<£nglanbs.

€s roar in allem barauf aus, bie jfeftfanbs*

ftaaten 3urd}fd}nittsgrößen bleiben 3U laffen.

JTI.it bem <£ifer bes beforgten Dormunbes

roadite es, baß nidjt etnxt einer 3ur»iel Cafcfyen*

gelb 3U r>er3e^ren hatte unb 3U unternefy*

mungsluftig rourbe. Wollte fich einer bie

weite VOtlt anfehen unb fid? gar irgenbroo ba

brausen anfiebeln, forgte ®lb=£nglanb ba*

für, baß bem Dermeffenen ber ^ausfriebe ge*

ftört rcurbe unb ihm innerhalb feiner r>ier

pfähle genug Arbeit blieb, bie von großen

fielen ablettfte.

Firmen Schlucfern gegenüber [teilte es fid}

gelegentlich fefyr freunblich unb hilfsbereit,

pergab fid] aber bei aller Anteilnahme burch*

aus nichts von feiner 2Tfagifterroürbe, ber

Kanal wahrte ben 2lutoritätsabftanb 3roifd)en

i^m unb benen, bie es poll ebler ZTächften*

liebe in 5ürforgeet*3ieBmng 3U nehmen fucfyte.

€s tpar jeberseit unb mit 5^euben 311 ben

höchften (ßelbopfern bereit — roenn bie Per*

3tnfung gut roar.

<£s muß <Dlb*<£nglanb 3um Hu^me nach*



gefagt werben, ba§ feine politifcfye päbagogif

entfetteten liberales (Sepräge 3etgte. £s war

tfnn burd^aus nid]t baran gelegen, ba§ bie

5eftlanbsgefellen mit gefalteten fjänben ba*

faßen, fonbern B?ie§ es im (£>eg enteil gnt,

wenn bie fid] bann unb wann einmal fräftig

in bie ^aare fuhren. €s war 2Tfagifter (£ng^

lanb eine 2lugenweibe, wenn bie flehten Sap=

perloter Solbatens fpielien, unb wenn es Krieg

gab. Krieg! 2>a lad]te es, wie nur ber

Ceufel lachen fartn. <£s fa§ ja fern t>om Scfmg

unb lieg fyö'djftens, wenn ber Krieg nicfyt ben

gewünfdjten Perlauf nalmt, feine filberneu

Kugeln fpielen. 23eim IPaffenftillftanb aber

war es jebesmal obenauf unb t>erfkmb bie

5riebenst>erfyanblungen immer fo 3U lenfen,

baß aud| ber fiegreicfye Staut auf 3a^re B|in*

aus gefd}wäd]t war. Da§ <£nglanb bei $rte*

bensüerfyanblungen nod) 3ulet$t irgenbeinert

Crumpf ausfpielte, ftanb fo feft, wie bas

kirnen nad] ber prebtgt.

Wenn 3wei fid] ftreiten, freut fidj ber

^rite! war längft fpridjwörtlid? geworben.

3m Caufe ber 3a^rl|unberte fyxtttn nur we*

nige ernftlid} r>erfud]t, ben ZTCepfyfto 311 faffen

— feinem war es gelungen.

3* wilber es in Europa 3uging, befto

lauter burfte €nglanb jubilieren. 2)enn bie
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Staaten, bie fich blutige Köpfe geholt Ratten,

waren hinterbrem gewöhnlich am folgfamften.

<£nglanb lieg fich r>on feinen (Sroßbanfen be*

raten, ob Europa Oer 5neben erhalten bleiben

folle ober ob es im madjtpolittfcfyen unb ge*

fchäftlichen 3ntercffc geraten fei, wieber ein*

mal 3um Kriege 311 fchüren. Die (Befd^äfts^

büd]er feiner Banken unb £}anbelshäufer ftnb

bas befte Quellenwerf $ur (ßefcfn'cfyte ber euro*

päifchen Staaten, benn barin werben aller*

leiste, unterirbifcfye gufammenhänge bloßge*

legt.

(Dlb*<2nglanb wollte auf (Erben bie (5e*

fcfyäfte (Sottes bes Allmächtigen beforgen. Unb

wä'hrenb es mit Herrgottswürbe in (Europa

auf (Drbnung fah unb bie <8ernegro§e bes

ieftlanbes feft am (Sängelbanbe Blatte, wicfelte

es unbehelligt feine UMtgefchäfte ab, richtete

fich an ben Ufern aller ©3eane wohnlich ein,

pa^ellierte ganje Erbteile, faß im tDo^lftanb

unb lebte herrlich unb in ^reuben. 3a, es

war eine Cuft 3U leben! €nglanb fyattz ein

ftattlicfyes päterliches (Erbe auf ber Banf,

wufcte fid) in feiner 2Hagtfterwürbe geachtet

unb gefürchtet unb wollte nun feine Huhe

haben.

*
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Da gefd?ah um Unno Sieb3tg Ejerum etroas

gart3 Unerhörtes. Um biefe ^ett trat mit

einem ZHale in €uropa ein fraftftrofcenber

3üngling auf ben plan, 3un^^^ae^ ^r

roar ber Spro§ Des guten bummen beutfehen

^Teichels, bem es banf feinem Kird}turm4}ori*

3onte unb feinem eigenbrötlerifchen IDefen InV

nieben gans befonbers fd]led]t gegangen roar.

2Hid]el Tratte in ber europäifchen Staatenflaffe

bebenflich roeit lauten fifeen muffen, im legten

X^albja^rtaufenb roar er immer etliche 3a^l>

3elmte hinter beu anbern 3urücfgeblieben.

3ung4Tcichael aber, ber blonbe, blauäugige

Burfch, toar r>cn auberer 2lrt! Dem ZTia*

gifter jenfeits bes Kanals erfdjien er als

äußerft unficherer Kantonift! Kein 2luge

fonnte er von bem (Sefellen oerroenben, benn

ber trieb allerfyanb oerbädtfige Spielereien,

baute mit (Eifer unb überlegenem <5efchicF

Kanonen, brachte bas UTafchinenbauen unb

Cücherrceben balb fo gut roie bie (SEnglänber

unb erbreiftete fich, auf allen (Gebieten, voo

Deutfchlanb Britanniens Schüler geroefenroar,

feinen Cehrmeifter 3U überholen. <£r hatte

peinliches Calent, 3U bäfteln unb 3U eyperi*

mentieren, 3U erforfchen unb 3U erfinben, t^atte

Sdmbraften poll patente unb roollte auch in

Chemie unb 2T(ebi3in alles beffer reiffen. <§um
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<ßlücf war ber 3ungburfch nod] feljr weit*

unflug unb lieg alle XPelt in feine £abora=

torien unb IDerfftätten ^ineinfef)en, foba§

ihm felbft Baubftaaten wie ^avan mancherlei

nachmachen fonnten. Diefe föftliche Unerfah*

renheit war aber aud] ber einige Por3ug pon

3ung4nichaels 3u<Jcn°ftcWcit-

Pon peinlicher Begabung mar ber Burfche

unb von einem für biefes 2Uter gan3 un$u*=

läffigen Selbftbewußtfein. <£r rebete in alles

hinein unb fpielte ftch gerabeju 3um <£ntbec£er

von (Europa auf: er entbedte bie fran3öfifchen

?TCaler eher als bie 5t<*n3ofen, englifche Dichter

e^er als bie €nglänber, flawifche Dramatiker

e^er als bie Hüffen unb römifche Schönheit

eher als bie 3talieuer. 3ung4TTtchael wußte

tpas unb fonnte was, unb wer mochte es

ausbenfen, was ber noch alles im Scbjlbe

führte! 3" frefer Dermeffenheit wollte er

wohl 3unächft bie ZTTcnfc^tjctt nach gefübjs*

bufeligen (ßrunbfäfeen erneuern, eine feiner

fchrullenhaften Ciebhabereien war ja bereits

bie fogenannte fo3iale 5ürforge. Durch bie

man bie Firmen natürlich nur cerwö'hnt unb

ben Unternehmern ben Derbienft fchmälert.

Solchem fjumanitätstreiben war ber englifche

JTfagifter nicht gewogen, ber bem Philofophen

Jeremias Bentham nachfagte: 3_c0er 33nte
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tue, uxts ihm nüfelich ift! 3.eser ^rtte felje

3U, ba§ er im Rechnen unb im Kirchenbefuch*

bie €tns h<*be — auf bem (ßebiete ber ZIäch*

ftenliebe genügt es fchon, ba§ man JtTühfeligen

unb 23elabenen gelegentlich mit einem front*

men Sprüchlein aufwarte ! (Dber !ann jemanb

im <£rnft behaupten, 3um ^Honey^achen be*

bürfe man unbebingt ber fc^ialen 5ürforge?

Kuriofes Dölfchen, biefe Germans!

Der beutfche 3ungburfd] entoicfelte fich

3ufehenbs. <£r lebte gans fein eigenes ftarfes

leben unb rummerte fich nicht um ben guten

Con, 3U bem <£nglanb ilm er3iehen tpottte.

5orttPä'hrenb hatte man irm 3U tabeln unb an

i^m h^wm3umäfeln, aber 3un9 ;=?^T^ae^ & ess

fchäftigte [ich gan3 mroerbroffen ttreiter mit

IDeltoirtfchaftspoIitif, ftubierte eifrig Überfee*

(Seographie, arbeitete a>acfer unb feierte fiel]

ben Ceufel um bas, n?as anbere von ihm

hielten.

3m Umgange mit feinen europäifchen

Hachbarn u>ar er von einer gan3 unmobernen

<£hrlichfeit. Seine Diplomatie ftellte er fo

tpenig auf Cift unb Ciebäugelei, ba§ er oft

genug mit Seuf3en fehen mußte, tr>te bei biplo*

matifchen ttMtgefchäften 2ttbkm ihm gegen*

über im Dorteil u?ar. Diefe €hrlichfeit nxtr

noch ein firbftücf oom alten, biebermeierhaft
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arglofen unb barum oft genarrten unb ge*

nasführten, fd}tx>ergeprüften beutfcfym 2Tftd}el.

<gu feinem ZTad]teil backte 3un<J*2Tüchae*

gar nid]t baran, fid] in bie neuen ZHethoben

ber Diplomatie 3U bequemen. <£r Eu'elt fid?

leib er für biplomatifd]en $ütt nid)t gefdjaffen,

r>er3id]tete barauf, fid) im 2luslanb eine £ü*

genpreffe grofo^iefyen, unb r»erpagte bie <5e^

legenfyeit 3U mancherlei Be3ielmngen, bie fid]

nur in Salons bei einer guten gigarre an*

hafyntn laffen . .

.

Poll brat>er (Einfalt unb Dertrauensfelig*

feit glaubte er, baß er es mit eidlicher Arbeit

in ber XDtlt weiter bringen müffe, als mit

Kofettieren unb Scharmu3ieren, mit ber 5*cube

an tleinen Ciaifons unb bem brachten nad?

feierlichen Ententes cordiales. €r ging mit

ftol3em £äd}eln an all bem nüfclidjen Drum*
unbbran englifcfyer Staatsmannsfunft oorbei,

3ählte leiber (Seriffenfyeit unb bie Kniffe burefy*

triebener (5aufler nicht 3um l^anbroerr^eug

ber Diplomatie unb tpollte nicht einfehen, ba§

23ismarcf überholt fei, unb ba§ moberne Di*

plomatie englifcher Schule oft genug mit

Schiebertum überfefct werben müffe. (SErfdnutt

mit feinen großen blauen klugen gerabenroegs

burch bie XDelt unb arbeitete roaefer weiter.

Seine Kunft, feine W\\fenfdjaft tvnUUn Huhm,



feine 3n^uftne fädelte (Selb, unb fein fjanbel

eroberte ficfy £anb um Canb.

Den Briten rourbe bas Cretben bes jungen

Sturmgefellen immer läftiger. ®lb*€nglanb

roollte feine Hufye fyaben unb Hufenieger bes

reichen üäterltcfyen <£rbes fein, unb nun !am

biefer ftreberifcfye (Smdinbieroelt ... es mußte

fid} in feinem befd]aultd)en Cebensgenuß von

Cag 3U Cag mefyr htbvofy fügten. <£nglanb

Blatte es bisher nid]t nötig gehabt, fecfys Cage in

ber XDod]e 3U arbeiten, fonbern konnte es fid)

leiften, minbeftens 3tr>ei Cage bem Sport unb

Spiel 3U roibmen. 3n bem eigenfinnigen jun*

gen Deutfdtfanb natürlid? lehrte man, baß

im geitalter ber IDeltroirtfd]aft nur ber oben*

auf fein fönne, ber bis an bie (5ren3e ber Kraft

arbeite unb ernftem Schaffen fein Cefetes gäbe.

(Dlb*<£nglanb unb ^\xx\q^XL\d{<xti — eine

Kluft 3roifd]en 3roei IDelten!

* *
*

Unb neben bem Hufymernten unb (8elbr>er*

bienen trieb 3ung*2TTid]ael nod) mancherlei

anbere Dinge, bie bem 2T?agifter (Europas

nicfyt minber mißfallen mußten. Seiner Der*

bäcfytigften Ciebfyaberei Imlbigte er oben an

ber 2£>afferFante. 5ing biefer mißratene Sproß

bes guten alten ZTTicrjel an, (Sroßroerften 3U

£?hibenburgs €tmnarf<f? In Contott 2
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bauen unb fich womöglich eine brauchbare

Siotte 3U fchaffen!

IDar er ettr>a gar fo sermeffen, fo grölen*

nxihnfinnig, ernft^aft mit ins ID eltgefcrjäft

hineinreben 3u roollen?

(Segen bes jungen 5<*nten r>erbächtige Spie*

lereien an ben ZHeeresfüften mu§te unbedingt

eingefchritten roerben! <£ine ftarfe 2Tttlitär=

macfit ^ätte <£nglanb Dielleicht noch als gleidi*

berechtigt anerkannt, nimmermehr aber ein

feefahrenbes Volf von ernfthaften Kon?urren*

ten! 5ür einen fo roageluftigen, 3uftinftfrohen

Staat wie jung^Deutfchlanb fonnte aber 3tel=

betr>u§ter 5lottenbau fchlieftlich gar ben 2tuf=

taft 3U einer 2T(achtentfaltung bebeuten, bie un=

begren3te 2Tcöglichfeiten freimachte! Selbft

ohne ebenbürtige Siotte toav 3ung-Z>eutfch*

lanb gut auf ben Beinen, lief unr>erbroffen

ben gan3en (Erbball ab, feinem (5eu?erbeflei§

Kunbfchaft 3U fudjen, felbft ohne ftarfe Slotte

roar es fjans Dampf in allen IDeltgaffen unb

t>erbiente (Selb, unerlaubt r>iel (Selb. Wenn
es nun gar eine flotte r>om Hange ber eng*

lifchen in ben Dienft feines fjanbels unb (Se*

roerbflei§es ftellen mürbe? Das r>erbächtige

Creiben in Kiel unb Stettin unb IDilhelms*

har>en madite <Dlb*£nglanb Diel fchlaflofe

Hächte . .

.
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ZTeib unb 5urd}t karten bie (Englänber

3ung=Z)eutfd]Ianb Raffen. 2Iber fte rcmgten 3U*

näd)ft ntd]t red]t, tsotynaus mit biefem £}affe.

3ene fretlid], bie brüben beim d5in, beim &>a*

cfyolberfcfynapfe, Politif madjen, empfahlen ein

fefyr einfaches 2TIitteI, u?ie fid] Britannien r>om

beutfd]en 2llp befreien rönne: 3ung=2nidKie(

müffe 3unäd]ft mit bipromatifcfyen ZTabelfticfyen

brangfaliert unb fd]lief$lid] einmal r>on allen

Seiten nad}fyaltig mit KoIbenfd}lägen bezau-

bert toerben! 3Zm follten fd]on fein <£fyrgei3

ausgetrieben unb feine geppelme ausgeblafen

u>erben! £r foüte fo oEmmäd]tig unb lamm*

fromm toerben, rr>ie ZTTic^el in ber t>orbis=

märcfifd]en <?>eit getpefen u>ar. 2Tfit 5eber

unb 5d]voevt mußte bafür geformt roerbeu,

ba§ biefes Volt ber £anbsfned]te fein Dafein

u>ieber in ber ftanbesgemägen 2Irmut von

\8\5 ober nod? beffer von \6%8 En'nfrtfte!

Die nid]t beim Schnaps, fonbern im 5t.

3ames^3e3irfe bei XD^isfy^oba politifierten,

famen 3ur (Empfehlung bes gleichen Kampf*
3ieles, freilid} auf einem gan3 anberen IDege.

Sie pfylofopfyierten in ifyren ^efereben im

Fiyo&pavtt fo:

„ZTTänner (fnglanbs! Da§ Deutfdtfanb fo

fyerausforbernb rool}Il|abenb geworben ift unb

\id\ an feinem Heidjtum nod? nid]t genügen
0*
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läßt, baß es uns Kunben roegfängt unb bie

(Einnahmen bes bririfd}en IDeltreicrjes fcrmaä*

lerr, bas ift fein gefährliches Cretben nod}

nid}t. Die Krallen bes beutfd]en (8efpenftes

trafen tiefer ! Die ungebänbigte ITrfraft 3ung^

ZTt'xdiaels, biefes gan3e rotbäcr'ige IDefen, biefes

Drängertum, bas, 2T[änner (Snglanbs, bas

ift bie anbauernbe Bebrofmng bes IDeltfrie*

bens! Schaut eud] biefen jungen 2Tftd}ael an!

Diefe llTusfeln! tiefes fraftftrofeenbe rie-

fen! Diefe gerabe3U fträflid}e, fyerausfor*

bernbe (Sefunbfyeit! Sefyt an: fo gut befommt

biefem Barbaren fein Militarismus! Cefyre

für uns: ber 2Tcilitarismus ift it)m aus3u=

treiben! IPäre es biefem grobfd]läd}tigen (8e^

feilen md)t 3usutrauen, baß er mit Hüffen unb

5ran3ofen gleid^eitig fertig roürbe? Was
aber, 2T(änner, roäre es ^ann mit ber balance

of power ? Könnte bann (Snglanb nod] ZTTann

an ber IDage fein? Hid]ts Geringeres als

bas europäifd]e (Sleid^geroidit ift in (Sefafyr!

Unb barum ift bie Stunde bitter ernft . . .
\"

Zladi fo!d]en Heben fügten aud} bie

tDad|oIberpoütifer ifyre teuflifd^en plane ge*

abelt. Die Kriegstreiber von ber Straße

blatten Winb in ben Segeln.

Balance of power — bas rcar's! Das

europäifcrje <Sleidigeroid]t? 3ns Dentfcr/e
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übcrfefet : bas engltfcfye Übergewicht unb bie

bebrofyte Znagifterroürbe!

<Dlb*(£nglanb roollte befyagltd] unb in un*

gefdmtälertem (Senuß an ber gebeerten Cafel

fifeen, unb jet$t roar auf einmal ein Dränger

Doller 30ea*e m ber IDelt! €iner, oor

beffen reeitausgreifenben planen es jebe 2TÜ*

nute auf ber l}ut fein mußte! Das xool\U

fyahenbt (£nglanb Blatte aber roafyrfyaftig nic^t

nötig, fid] auf bie Dauer Unbequemlidifeiten

bereiten 3U (äffen unb rcomöglid} feine llvdo*

rität als XPeltenmagifter untergraben 3U fefyen.

Xlodi ba3u r>on einem fo jugenblicfyen (8rün*

fdmabel! Dem mußte ZTTagifter (Englanb ein*

mal mit einer gehörigen Ceftion aufwarten!

ZTTit bem feefen 23ürfd)lein mußte über fur3

ober lang gan3 grünblid} unb für ade <geiten

abgerechnet roerben! Deutfcfylanb mußte in

jene für bas englifd]e IPoBjlbefinben fo not*

trenbige ^Irmfeligfeit 3urücfgeroorfen »erben,

bie ber (Srunb feiner ^olgfamfeit in r>er*

gangenen 3afyrEmnberten roar.

Unb fo trieben fie in aller Stille 3um

Kriege. <§u einem <£ntfcr;eibungsfnege 3rot*

fdjen ber fcfyläfrigen Kultur (£nglanbs unb

bem rüftigen beutfcr?en 3uNgburfcrjentum.



2Xcit bem jungen ZTTic^ael ben Strauß allein

3u roagen, mar freiließ gerabe3u lebensgefäfyr*

lid}. Um ben feiften 23urfd]en nieber3umad]en,

mußte ftcfy (England eine ganje Heifye Spieß*

gefeiten bingen. Dann aber follte es eines

fd]önen Cages fauftbief auf ben Burfdjen nie*

berpraffeln! Unter ber &er"tame*£ofung „nie*

ber mit bem preußifcfyen ZTcilitarismus !" grün*

bete (Englanb bie roeltfyiftorifd]e „(£infreifungs*

gefellfdjaft 3ur Zertrümmerung unb 2luftei*

hing T>eutfd]lanbs".

guerft gelang es, bie fran3Öfifd]en He*

r>ancf}efdreier 3um Beitritt 3U belegen. £Die

fyätte aud? tflarianne bem 3ärtlid]en €buarb

roiberfteBjen fönnen . . .

!

IDiber ben Militarismus! ZTiit biefem

Sdjlacfytruf mußte and\ Hußlanb gerobert roer*

ben. T>aß Hivßlanb nod] etliche Ditnfionen

mefyr unter ben Jahnen ^atte als T>eutfd}lanb,

roar unroefentließ. (£ngfyer3ig unb fleintid^

a>ar bie £infreifungsgefellfd}aft bei <£rlebi*

gung ber £tntrittsförmltcr?feiten neuer 2T(it*

glieber überhaupt nid^t. £in ebles Bilb, tote

bie <8entlemen r»on ber Cfyemfe bas mosforoi*

tifd]e Bruberfyer3 umbufylten, rote 3°^n Bult

5reunb XDan3isiaus -an feine Bruft brüefte!

IDas r>erfd]lug es, baß bie (Setreuen aus E>ä*

tercfjens parabiefen Analphabeten roaren unb
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nach IDobfa rochen! Litton tonnte nicht an*

bers. Dom beutfehen ZHilitarismus angeunbert,

fonnte es feine ^er3tnntge Zuneigung 311m

ruffifchen £>efpotismus nicht länger im Bufen

r>ernxthren. £DeU es bas Schießen auf beuf>

fdjen Cruppenübungsplätsen nicht erhören

fonnte, manbte es fid] voll 3nbrunft bern

heiligen Bußlanb 3U, tx?o neben ben Büchfen*

fdjüffen bes Biefenheeres bas Knallen bei*

Knuten 3U fyören u>ar unb gelegentlich auch

Bombeneyplofionen . .

.

<£in Paragraph in ben Satzungen ber (£in*

freifungsgefettfd]aft beftimmte, baß Hußlanb

3uerft bie Kriegsfacfel 3U ent3Ünben habe.

Derbrecherifche <8elüfte fudtfen eblen Dormanb
— Uxts fonnte ebler fein, als 2TJörber r>on

Königsfinbern 3U fehlen?
Da es fid] um einen hdtigen Kreu33ug ber

Hitterlichfeit unb bes mahrhaft reinen, fitt*

liehen 2Tcenfd]entums gegen bie nichtstoürbigen

beutfehen „Huns" fyanbtlte, trmrben auch 3a*

pan, 3taKen unb 2Hontenegro mit eingelaben.

Unb basfelbe 2JIbion, bas in marjlofem (Eigen*

bünfel unb mofantem pharifäertum bie Hafe

rümpfte, ba§ es mit beutfehen Barbaren ge*

meinfam Blatte an ber Dölfertafel fifcen müffen,

bas fchlorj einen Bunb fyolotv (Eintracht mit

ben Bafchfiren unb Kongonegern, mit Serie*
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galfd)üfeen unb (Surffyas, mit 23afutos unb

2luftralfannibalen.

Der teuflifcfye plan 3ur Dernidtfung

Deutfcfytanbs nxtr in Conbon feftgefügt, feit

3afyren bis in alle (£in3elfyeiten forgfältig er*

roogen tsorben, unb wenn nid\t geicfyen unb

XDunber gefdiafyen, mußte er nadj menfd)*

liefern (£rmeffen 3U r>ollem (Srfolge führen.

3n ein paar IDocfyen mußten ITtidjaels £jod|*

mut unb Dermeffenfyeit 3ufammengetrommelt

fein! 2luf ben Knien fiefy roinbenb, follte

er Bn'lflos um (Snabe flehen

!

*

Der große Cag u>ar ba. 2luf bem eng*

lifdien <8iftbaume traten bie Hänfe reif.

(Bemäß ben Safcungen ber britifcfyen <£in*

freifungsfompanie loberte 3uerft in Bußlanb

bie 5<^cfel auf. Sie amrbe 3tx>ar 3toei 3afyre

3u früfy ent3Ünbet, anfonften aber verlief alles,

vok es im Programm üorgefefyen uxxr: bas

pufoer ber falben IDelt fing in jenen großen

2lugufttagen 5euer.

5ür bas gottergebene 2llbion, bas con

attersfyer nur auf (Erhaltung bes ^riebens

ausgeroefen toar unb nidits Ieibenfd}aftlid}er

fyaßte als feftlänbifcrien Kanonenbonner, fam

ber 2lusbrudj bes Krieges fo üöllig über*
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rafcbenb, baß es in ben erfteu 2lugufttagen

t>on einem fchroeren Zletvend\ot betroffen

rourbe. Der: Unfall äußerte fich in plöftlicrj ein*

getretener, bebenflid]er (8ebächtnisfchroäche.

<£s n?u§te auf einmal nicht mehr, baß es neben

5ranfreich auch längft mit Belgien militärifche

Abmachungen getroffen fyxtte, es tonnte [ich

nicht im geringften mehr entfinnen, ba§ es

in ZHaubeuge \d\on \%5 Berge pon Munition

^atte ftapeln laffen, es roar ihm gan3 unb

gar entfallen, ba§ es Belgien gebrängt hatte,

2lnrroerpen 3ur ftärfften 5^ftung ber IDelt aus*

3ubauen — 2übion litt an oollfommenem (5e*

bächtmsfdttrmnb. T>er Huf Krieg! hatte bas

friebliebenbe Dolf roie ein Blife aus heiterem

Gimmel getroffen — — bie 5°^e H>ar biefe

entfefeltc^e Cähmung bes (Erinnerungsoermö-

gens. 2lber 2llbions £}er3, bas nur für $tt\*

heit, 5nebe unb ZTTenfchenrecht fd^lug, roar

noch bas alte geblieben, unb barum fonnte es

nid]t tatenlos ^ufehen, ba§ Deutfchlanb jefet in

Belgien einmarfdn'erte. Doli l]ctltger <£nt*

rüftung rief es bie gan3e Kulturroelt auf, ben

heimtücfifchen Überfall ber beutfehen ^unnen

auf bas feufche, 3Üd]tige Belgien 3U rächen.

2lls Britannien alle feine Spie§gefellen 3U

löblichem Cun oerfammelt hatte unb bas Ka*

pital ber €infreifungsgefellfchaft an\anQen
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follte 311 arbeiten unb Diüibenben <\us$u*

fd]ütten, ba fügten eines Cages bie englifd]en

Blätter flipp unb fTar, was (5rey unb Sfa*

fonoro unb Dekaffe t>orfyatten:

„Z)er neubeutfd)e 2T(id]el foll 3erfd}offen

uttb 3erftücfelt rcerben, ba§ ifym nur nod} bie

21ugen bleiben, fein Itnglücf 3U beweinen."

2trmer junger ZHidiael! Watnm mollteft

bu nid}t in ben 5u§ftapfen bes alten guten

bummen 2Tüid}el roanbeln! ZTun lag beute

Sufunft grau in grau. Unb bies alles fyatteft

bu felbft t>erfdmlbet. Durcfy bein unmobern

rotbäcfiges IPefen!

*

(£ine fo fromme unb gentlemanltfe Station

wie bie Briten führte natürlich ben Krieg aus

fyödiften ^bmlm, um ber Steityit unb fyefyrer

2Tlenfd]enrecf^te roillen. <£s mar ein Krieg ber

Kultur gegen bie 2T(i§gefittung ber Bar=

baren . . . unb barum fyatte fid} (Englanb bas

fyocfyeble Kriegs3iel geftecft, im fcr/önen Derein

mit Kaffern unb Kofafen bie beutfcfyen 5^auen

unb Kinber aus3uBmngern ! Hur als Scfyüfcer

bes Dölferrecr/ts blatten fie mobil gemacht . .

.

fcfyoben aber balb bas Dolferrecfyt mit einem

überlegenen £äd)eln beifeite unb gelten es mit
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jenen luftigen Bayern, bte gejubelt fyxtttn:

//3a fe g'raaft, unb fa Staatsanwalt ts

net babet!" 2lud} 2llbion mar glücHid], \\di

bes IDettenftaatsanroalrs, bes Dölferred]ts mit

feinen läftigen Befd]ränfungen rofyer VdxlU

für, balb gan3 ent3ogen 3U Ejaben.

<£s roar ber Krieg ber (Sentlemen gegen

Boeles unb ^unnen. Unb biefe (Sentlemen

ergingen fid] in ben roiberlidiften Derbäditi*

gungen gegen unfern Kaifer. (5entlemen*2TCt^

nifter legten ifyren fjefereben i^eeresbefefyle 3U*

grunbe, in benen ber Kaifer feinen Gruppen

fyeimtücfifcrje 2lbfd]lad}tung ber (£nglänber an*

befohlen fyabe. Sie liegen ifyre (Setfttxd^en in

bie Kirc^engebete bie IDorte entflechten: I^err

(8ott, bu fyaft ben (Beift bes beutfcf]en Kaifers

mit IDarmfinn umnadtfer, lag beines gornes

genug fein, unb fei ifym roieber gnäbig! Sie

erörterten in ber preffe bie &aqt, ob Attila

nad\ Hieberroerfung feiner oanbalifdien Sd]a=

ren einfach ab3ufet$en ober 3U verbannen fei,

ober ob mit ifym „früher pro3e§" gemacht

roerben müffe!

3eber neue Cag brachte neue fcfyänblid]e

Verunglimpfungen — es roar ber Krieg ber

(Sentlemen gegen beutfcfye Unbilbung.

* *
*
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2>ie militärifchen unb tpirtfchaftlichen

Machtmittel einer ganjen IDelt tourben gegen

Z>eutfchlanb unb feine Derbünbeten aufge*

boten. 3m Bunbe mit £üge unb ^interlift

glüefte es ben <£nglänbern, 2)eutfchlanb burch

eine Beifye Heiner Cricfs unb Cücfen, Itteber*

träd)tigfeiten unb 2Iabelfliche Dorübergefyenb

in gorn 3U bringen, aber eins gelang ihnen

nic^t: bem blonben germanifchen 3ung*

burfchen ben Hacfen 5U beugen! 3un9*
2Tüid}aeI war im 3tt>eiten Kriegsjahre von Oer*

felben lachenben 5ieges3uperfid]t txne am erften

ZTIobilmachungstage! 2lber enttoicfelt t^atte

[ich iri3tptfc^en ber reifige (Sefelle! 2lllett>etter,

hatte ber (Ellbogen! 3)en linfen in 5k*nbern

unb ben rechten am Scha>ar3en 2T(eere! breit-

beinig \tano er in Mitteleuropa unb fchob

feine eifenbefchlagenen Solbatenftiefel jeben

Cag eine Spannt weiter in 5einbeslanb r>or.

€r liefe bie englifche £je&meute ruhig bellen

unb fpuefte nur oann unb wann einmal über

ben Kanal hinüber . . . £}urra, <3eppelin unb

ihr toaeferen beutfehen Flieger !-

Sieben ober acht gegen 3tr>ei ober brei

unb fein Erfolg unb für bie <§ufunft nur

faule tDechfel in ber ^afche — ba tr>ar bie

Xlot groft! Tn'e <£tnfreifungsgefellfchaft ftanb

t>or bem furchtbarften «gufammenbruche, ben
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je eine Sperulantengruppe erlebt hatte! Unb

bte Scrmlb an ber unerhörten pleite, an oem

Derluft t>on ßunberten von ^TlilUarben, gaben

fte bem ZTfanne, beffen Hamen fie mit Scfym*

bern unb ood\ insgeheim mit einer getciffen

feierlichen 2Inbad]t nannten:

fjinbenburg

!

IDenn nicht Reichen unb IDunber ge*

fchahen, mußten GEnalanos teuflifche plane

3U oollem Erfolge führen . . . jefet gefchatten

Seichen! Unb ber folfstümlichfte biefer &)uu*

bermänner h^ß £}inbenburg.

Schon \tano er vov ben Coren Petersburgs.

IDenn biefer große Schlachtenlenfer, ber mit

rätfelhaftem Spürfinn feine fjeere immer bort

aufmarfchieren ließ, voo fie ben Hüffen 3ur3eit

nicht genehm toaren, nun gar eines Cages im

0ften befchäftigungslos toerben jollte? IDas

oann . . . ?

(Db biefer geniale 5etbherr nur ruffifd^e

Canbfarten lefen fonnte ober auch eng*

lifche . . . ? Das uxtren 5*<*9ßtt ber Der3tr>eif*

lung, bie feine Untwovt roollten.

TXiit (Entfefeen fah 2übion, tx>ie bie ruffifchen

Tegionen, bie einft mit ber Urgewalt ber Sint=

flut über (Dftpreußen unb (5ali$ten fyereinge*

brochen tx>aren, por bem mitleiblofen Derfot=

gerroiKen ber fjinbenburgfchen 2Tüinberhett fid?
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perfrochen, unb rok bie Kriegstreiber bes Pier*

t>erbanbs, bie (5reyOünger r>on Ztifolai Xl'xto*

lajeroitfcr? bis 3um göttlichen (Sabriele einer

nach bem anbern ins Dunfel ber tDeltge*

fchichte untertauchten . .

.

(Db biefer unheimliche I^inbenburg, roenn

ihm bie (SErlebigung Hu§lanbs glücfen follte,

auf (Erholungsurlaub ginge ober feine Heere

nach IDeften führen roürbe? SturmbocF fjtn==

benburg t>or ben Coren Conbons fold^e

(5eban!en machten über bem Kanal ben Her*

Den 3U fcb/affen . . .

!

IDeil bie Derbanbsmächte aus .eigenem nicht

tpeiterfamen unb trofe haften Befehrungs*

Prämien fid] feine neuen Helfershelfer an=

roerben liefen, fahnbeten fie unter ihren d5e*

feflfchaftsmitgliebern nach bem SünbenbocF,

auf ben fie bie Derantroortung für bas üflxfc

lingen bes forgfam ausgeflügelten Überfalls

hätten abwägen fonnen.

XDährenb fid] bie eblen 2TTannen vom 5äf]n*

lein ber (Setreuen gegenfeitig mit (Drben aus*

Seicrmeten, ballten fie einanber in ber Cafche

bie 5auft, unb bie Blütezeit ber bitterfügen

IDeltfriegs^umoresfe begann.

£>ie ruffifdien Leitungen htad\ten bie pa*

rifer Reibung, ba§ 3offre eine neue große

(Dffenfioe vorbereite, unb versierten bie 3Xad\*
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vid\t mit ber beißenben (Stoffe, baß biesmal

ber (Erfolg nid]t ausbleiben fönne, benn es

fyanble fid? genau um bie fünfunb3tr>an3igfte,

um bie 3ubiIäumsoffenftoe! Die 5^an3ofen

groltten ben fjerren Griten, roeil bie es fidi in

Calais bequem mad^ten roie ber 3gel im

2Tfaulr0urfsfeffel. £nglanb 3Ürnte 3ta^en
/

baß es Öfterreid] nod] nid]t 3ufammengefyauen

fyabe, benn es fyätte feinen Hegern gern

römifd]e (£belleute als <8efellfd}after in

bie Sdmfcengräben gefdn'cft. 3talien aber

roarf ben (Englänbern Knicfrigfeit unb Sil*

3ig!eit bei 2tus3afy(ung ber ^ubas^ZTiittiavom

r>or unb gab funb unb 3U roiffen, baß es, burd^

(Erfahrung gereinigt, größere Sturmangriffe

am 3fon3o unb in Sübtirot runftig nur nod]

gegen Doreinfenbung bes Betrages untere

nefyme. Die 3taliener fyaberten aud] roiber bie

Serben unb Montenegriner, unb um ben

Kreislauf 3U Dollenben, rockte Serbien feinen

(5ro(I über bie bebrofylidie Kriegstage auf fcU

nen Zeitigen proteftor, auf ben Scrmfcf]erm

feiner ZTCorbbuben von Serajetr>o ab.

Dem ruffifd?en Bären aber Muteten Hafe

unb (Dfyren unb alle tner Cafeen. IDenn er

aud} geroollt blatte, er roar außerftanbe, roeiter

nad] €nglanbs pfeife 3U tansen. Die Cügen*

preffe ber Derbanbsftaaten erreichte freittd]
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unter 2llbions funbiger 5üfyrung, bafj Huß=

lanb cor ber IPelt ber fcfylagfertigfte aller

Staaten blieb . .

.

(Eines fd]önen Cages aber roar bem 5d]rtft=

leiter ber „Cimes" ein peinliches Perfefyen

reib erfahren. <£r Blatte ben fälligen Croft*

auffat$ über Hußlanbs unerhörte Hefert>en

unb über neue Arbeitspläne ber Dampfroal3e

gebracht, unb in einer anbern Spalte berfelben

Hummer fyatte er bas 2lllerneuefte, bas fol*

genfd}tx>ere Welteretgnis t>er3eicrmen muffen:

ben 2lbfd}lu§ bes Porfriebens 3roifd]en

Deutfcfylanb unb Huglanb!

Die Hot ringsum roar groß . .

.

Hußlanb hatte bem Conboner (8efd}äfts*

leiter ber (£infreifungsgefellfd]aft feinen Uns*

tritt aus ber 5frnta angemelbet. €s tr>ar r»om

Kriegsfdjauplafee roeggetreten unb Blatte nun

3u fefyen, tt>ie es mit fkfy felbft fertig mürbe,

benn überall im Canbe roetterleuchtete es ge*

fpenftifcfy, als tr>olle bas fdnserfte ItMter bas

Heid] ber Knute erft jefet heimfuchen . .

.

^inbenburg aber beftellte \id\ bei $alhn*

hayn 3e£)ntaufenb 5onber3Üge.



Wixt bem (D\tt\m nad? <£alais

fjinbetilmrgs €mmarfcf? in Conbon 5





2Tüt beut 2TTorgenrote fommen bie uxxcferen

Huffenbe3tr>inger herauf tx>ic Senblinge einer

neuen «geit. E>ier3ehn Cage lang rotten auf

ben großen 0ft4Deft*£tmen ohne Untere

bredmng bie «güge. Sie fahren in einem

Blumengertnnbe t>on froren Ciebern unb fyei=

terer Scher3rebe ba^er unb bringen bie frohe

<§ur>erficht unb ben gan3en großen Catenbrang

bes (Dftheeres nach ber &)eftgren3e. IDie Seft*

ftraßen finb bie <£ifenbahnlinien umlagert.

Die 5<*hr* bes (Dftheeres nach ber IDeftfront

ift ein Criumpfoug ohnegleichen. 3efct finb

bie großen Cage ba, an benen aus ben treuen

Scf)ilbu>ad}en bort im IDeften Porpoften u>er=

ben, Porpoften eines fieggetsoEmten, tateu=

luftigen Biefenfyeeres, bas feine erfte große

Aufgabe erlebigt hat unb im Begriffe ift, ficfy

ein neues 2lrbeitsfelb 3U fuchen.

2tn ihre tPagen fyahzn bie Solbaten ruffi=

fche unb gali3tfche (Drtsnamen gefchrieben,

biefe Hamen finb nicht bloß ins <£i\venhnd\ bes

Regiments, fie finb in bie Bücher ber lDe(t=

gefliehte eingetragen. 2Tfanchen Hamen u>er*

ben bie Hegimentsfahnen in bie 3ahr*aufenbe

mit hwübernehmen!

Zinn n?irb
r
s babrüben ein ungeftümes Dor*

tt>ärts geben! Die Dorfreube, burch lefete,

3*
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entfcfyeibenbe Caten bas ftol3e beutfcfye IDerf

3u frönen, brennt in ben reifigen (3efeilen roie

Sonntpenbfeuer. DerlDille 3ur HMtempenbe

erfüllt großmädittg, fyeilig ben legten 2TJann.

2>ie 23egeifterung, mit ber bie burdifab^

renben jtelbgrauen gegrüßt tperben, übertrifft

nod] ben 3ubel aus ben 2lugufttagen \9W-
Denn jefet fyat \\d\ 3U froher <?>uperficbt bie

5reube am (Erfolg gefeilt. 23egeifterte, er*

tpartungsfrofye Stürmer unb Oranger 3ogen

bamals in bas bunfle Ungetpiß eines WtlU
frieges aus, ein ^eer von erprobten Sturm*

gefellen fammelt fid) jefet 3ur legten Cat.

IDellen pon ^wbtl realen fid} neben ben <§ü*

gen burdjs Canb. Dk Cruppen brauchten

es ja biesmal ttkfyt gefyeir^ufyalten, baß fie pon

einer (5ren3e 3ur anbern fahren, bie gan3e

XX)elt barf es jefet tt>tffen : J^urra! Das <Tft=

Ejeer marfd]iert! 2ln ben Kreibefelfen pon

Doper foll ber beutfd^e 3ubelruf tpiberfyallen

:

£}inbenburgs 2T(illtonen*2lrmee ift mit Sieben*

meilenftiefeln auf bem IDege!

3n allen (5auen, bie unfere ©ftljeere bureb*

fahren, finb aus metlempeitem Umgreife bie

fyergerommen, bie in biefen Kriegsjafyren 3U

fjaufe bleiben mußten. #uf ben Balmfyöfen,

a>o bie Cruppen perpflegt roerben, brängt fiefy

bas Dolf 3U Raufen, feine ftegreidjen SöEme
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3ii grüßen. Sie roollen ben Capferen ins

2luge fefyen, fte rcollen benen bie fjanb brücfen,

bte jefet aus einem XDeltengercitter ins anbere

fahren.

5elbfrifd?e <8efeilen finb es, bie 311 neuem

Strauße ans$kfyn. IDinb unb IDetter traben

irmen auf ruffifcfyer £rbe ein gefunbes Braun

angeblafen. 2ln biefen [einigen (8eftalten ift

alles ZTixxsM unb Stafyl. Vit (5eftd]ter finb

irne in (£id]e gefermttten, bte berben, 3äfyen

güge finb feft 3ufammengerafft. prallge^

ftopfte Baden fretlid) fyaben in Sdmee unb

<£is, in Sumpf unb Sonnenbrand von ifyrer

5ülle ^ergeben müffen, unb manchem £anb*

fturmmann traben fd]u>ere Kriegsnäd]te nod]

ein paar Bügeln 3ugelegt. 2lngemäftete

5riebenstr>ämslein fyat ber Krieg in fyeilfame

Kur genommen, unb trenn biefer X>oftor <£ifen*

bart unb fein Kücfyenmetfter Sd]malt|ans bie

Befyanblung übernehmen, rufyen fie nid]t, be*

vor nid]t bas le^te Cot trägen 5feifd?es reeg*

gefd]mol3en ift.

Stubenfyodern aber B|at ber Krieg bie Brufl

gebelmt, mancher roirb Atemnot befommen,

roenn er roteber in ber Sd]retbftube fifct! 2Tfan=

dies 2luge, bas im Einerlei bes Berufes mübe

3u rcerben fcfyien, ftral^lt jefet r>on großem <£r*

leben. T>iefe klugen fyaben auf ben rufftfd]en
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Sd]Iad]tfelbern burd] Rotten gefeiert, fie fen-

nen feine 5urd|t mefyr. Das (Sroßftabtge*

fdjlecfyt biefer geit fyat n>ieber einmal mit

(Erbgeiftern, IPalbnncfyteln unb Berggöttern

3ufammengetoo£mt unb ein fyeroifdies Hatur*

leben geführt. Die in ben Staaten 3ufam*

mengest «>aren, finb ba braußen auf fid}

allein geftellt getr>efen, ba B^at mand) einer

fid| felbft entbedt. 2Tcandfer ift als £}err

(Barniemanb ins 5elb ge3ogen, unb jefet 3ieren

fyofye (Drben feine 23ruft. 2UU fyaben ben

ftäfylenben (Dbem ber 2TTutter (Erbe gefpürt

unb finb babei, fidj ifyre <gufunft nacfy an*

bern planen 3ured}t3U3tmmern . .

.

Das Volt tr>ill Unmöglidies tun, es toill

mit flehten 2lngebinben bie Capferfeit feiner

SöBme lohnen. <Es will ifynen irgenbaxts 3U*

gute tun, bie ifyr Ceben einfetten. Die ^er*

3en finb übervoll r>on Danfbarfeit — unb von

Eieimlidjen IDünfc^en . . . jebermann möchte

es ben ^elbgrauen fyeimlid} ins ®fyr fagen:

padt in ben näd]ften Wochen feft 3U ba

brüben! Dm Ceufel fyatte, teer t^n fyä'It!

(Er tr>irb tfm nid]t fo fcfytell 3um 3tr>eiten VTialt

galten! So maE|nt eud} (Soetfye.

(Eine alte ZTTutter fyat für i^r 5d]erflein

eine Cederei gefauft unb reicht bie befcfyeibene

Ciebesgabe einem Solbaten mit ben Korten:
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„ZltfymVs nur, 's ift Fjalt tt>eit bis £on*

bon!"

2ln ber beutfcfyen Heife nad) €nglanb ift

aud} fie innerlid} beteiligt, benn in 5tanfreid}

unb &u§lanb finb iljre Sölme gefallen . .

.

2lucfy manche flcine Koftbarfeit tx?irb im

Cornifter perftaut — es ift manchem alten

Canbfturmmanne fein Hebtet^ md\t fo gut ge=

gangen tr>ie jefet. Die Cruppen fahren von

einer blutigen IDalftatt auf bie anbere, aber

es ift ilmen 3umute, als ginge bie Heife burdi

Scfylaraffenlanb, bie erlefenften Delifateffen

flattern burcfys 5enfter in ben IDagen herein.

Kaum finb fie eine fyalbe SLageretfe auf ber

5a^rt nad\ bem £jer3en T>eutfd}lanbs, ftreefen

fid] ifyre ^änbe fd]on nid?t mefyr gan3 unreal}*

lerifd] ben Svenbexn unb fcfyönen Spenbe*

rinnen entgegen. Berliner junge 2TIäbels, bie

burdtfafyrenbe Bataillone mit Sdiofolabe unb

gut belegten Butterbroten bewirten tsollen,

müffen es erleben, ba§ ilmen ein 2Ti:ündmer

„Cetber" gan3 efyrlid} erflärt:

„IDoann ba§ eafyr a 2Ha§ X^ofbräu unb

a Kalbsfyar/n fjätt't — falte Küd?e unb £t*

monabe 3tafyt net mefyr!"

Sogar Blumenfträuge leimen bie tnelum*

fd]u?ärmten bayrifc^en £ött>en jefet banfenb ab,

benn fie fyaben in ifyren rollenben flehten
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IDarenfyciufern bereits eine Abteilung für Blu=

men einrichten muffen. (Ein Cfyetxmleger^Kor*

poral, ber eine Blumenfcfyöne bocrj nicfyt ab*

roeifen mag, fagt:

„IDerft's in d5ottes Hamen eini! 3 fag

<£alma: m'r fyab'n fyeint fd]on Blumen friagt,

ba§ m'r t>on geebrügge bis 3U (5reys Cügen*

minifteri a (8irlanben 3ia^n fenna! <£l}beDor

ba§ m'r ba brüben ans g'fammredmen

genga . . .

!"

(Sin luftiges Pölfcfyen iffs. Sie reben nic£]t

r>on Kampfgetümmel unb von ber Kriegs*

mül)fal, bie aufs neue ifyrer roartet, fie roollen

fid] nur „b r

(Snglifcfymä'nns a bifferl in ber

Zlätf anfcfyaugm
!"

Die tragen finb nid?t groß genug, alle

luftigen (Einfälle unb alle Kreibe^Did]tungen

3u faffen, beren Heime mitunter fcfyroerer 311

finben roaren, als ber 5einb in ben beftmas*

Herten Stellungen! T>ie Dolfsreime „. . . 3olm

Bull" unb „. . . 3acfe oull!" feieren in 3elm

£>ufcenben 3roeifelfyafter Sd]nabafyüpfln roie*

ber. Unb hinter bem Dier3eiler

„garislaus

Kaput unb aus.

(Englifcfymann,

* 3efet bift bu bran!"
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mutmaßen bie 3ofyx43ulI*Heimer fcrjon einen

Dieter r>on Beruf.

Die pontons finb natürlich als „Kanal*

flotte" be3eicrmet. Unb an einen 21Tunitions*

tcagen B^aben Kenner ber englifchen Damen*

tx>elt ein Heines piafat gelängt:

„DorfidnM Dorfid]t! Branbbomben!

IHarfe: Suffragettenftol3
!"

berliner Sanitätsfolbaten haben über ihr

Abteil gefchrieben:

„2TTebi3inifd]e 03efellfchaft 3ur Bekämpfung

ber englifchen Kranfbeit. ZTTtr n?erb
Tn bet

Kino. \d]on lofen lernen!"

2In einem XUagen haben luftige Canbroehr*

männer, bie Conbon als Heifeonfels fennen

gelernt haben, 5i^uren aus einem Kafperle*

theater aufgehängt. <£ine puppe ftellt einen

<£nglänber mit beträchtlichem Zltunbroerfe bar,

rechts unb linfs r>on ihnen hangen 3nbianer,

Kongoneger, ö3urfhas, gulufaffer, Kannt*

balen. Unb barüber fteht gefchrieben:

„All-British Shopping Week." „Dater*

länbifche IDoche, in ber ein guter Brite nur

Wavtn englifcher ^erfunft fauft!"

Das tr>ar feit \%\ bas beliebte Kampf*
unternehmen gegen bie r>erfliften Made in

Germany-lDaren. Stpeiunbfmn^igmal im

3ahre eine „All-British Shopping Week" —



- 42 -

bann mugte ber peinltd) erfolgreichen beut*

fdjen 3nbuftrie enblidj ber (Saraus gemacht

fein!

^bfafyrt! Caufenb Od]er flattern 3um
legten (Sruge auf. Unb fefynfucfytsDoIt fcfyallt

es r>on roten 2Tcäbd]enlippen : 2Iuf IDieber*

fefyt!

„'s tstrb nid\t lange bauern, finb vo'xv vok*

ber ba! Wir tpollen ja bloß einmal naefy

Conbon müber unb Deutfcfylanb bei ber £on*

boner politifcfyen (ßefellfcfyaft für alle geiten

gegen (Einbruch r>erfid]ern
!"

„IDoIPn ja nur bas Conboner J^auptpoft*

amt r>on ben r>iertaufenb Celegrap giften fäu*

bern, pon ben CügenfGrippels, bie bie ganse

Sacfye angeftellt fyaben . . .

!"

„Scfyafft's gut — unb auf tDieberfefyn
!"

4)er näcfyfte Hiefen3ug bringt vergnügte

Sad\\tn. 2ln einem Abteil prangt bie luftige

3nfdjnft:

„2Id}tung! Korps^ebamme ! fjier tx>er*

ben 2Jnmelbungen jur <£ntbinbung oom Con*

boner Pertrag, Separatfrieben betreffenb, an*

genommen."

(£in anberer <?Jug fcfyleppt ein überplantes

Hiefengefd]üfe naefy ber IDeftfront.

„Die biefe Berta im SdilafrocF."

„IPas bet Zlläjen for Ruften fyat . .

."
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Unb einer aus ber Bebtenungsmannfdjaffy

eine felbgraue Kammer3ofe ber bieten Berta,

meint

:

„paßt mal auf, rote bie \xd\ erft entroicfelt,

roenn fie in Seeluft arbeiten barf
!"

^aüori unb fykb
1

b' <gfc! Cuftige Öftere

reifer fahren ein. Kaiferjäger, BosniaFen,

blauäugige Sad]fen aus Siebenbürgen unb

üiroler Canbfturm, Sanbroirtsjünger aus bem

Öfctal unb bem pin3gau, aus bem paffeier

unb bem (Dbert>intfd]gau; Steirer, bie auf

5els3tnnen unb in Stetnfaminen gefyorftet fyat*

ten; fjonoebs, bie fid? einft über bie fturm*

gepeitfd]ten Scrmeefyänge ber Karpathen fieg*

reid} ben IDeg bahnten — alle finb ftol3, ba§

fie unter fjinbenburg u?eiterfämpfen bürfen!

Sie trotten aud] an ifyrem Ceile Reifen, baß

bie großen Cage balb, balb fommen, mit

benen einft bie d5efd}id)tsfd}reiber ein neues

Kapitel ber It)eltgefd]id]te einleiten roerben.

Keiner täufcfyt fid] barüber fyintoeg: es u?irb

nicfyt Ieid]t fein, bie lt)eltfriebensbred}er auf

ifyrer 3nfel 3** fäffen! Der lefcte Siegessug

ber beutfcfyen unb öfterreicfyfd?en 5afynen roirb

3äfyefte Kraft forbern — ber (Sratroeg 3ur

legten fto^en £}ö£}e fommt jebem (8ipfelftür*

mer fauer an, bas toiffen biefe öfterreidjifcrjen

2llpenlänbler.
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2lus ifyren £Dagen ftral^It frofye gnr>er|id}t.

„(5. tn. b. fyaben fie an ein Abteil ge*

fcfyrieben. „(8ren3regulterungsrommiffion mit

brillantem £jumor" foll es bedeuten. 3a, beu

traben fie, ben golbenen IDeaner J^umor! Sie

bändeln mit jebem ZHäbel an, fd]einen aber in

ernfteren Ciebesbingen erfahrene pfylofopfien

3u fein. <£iner ans bem Bataillon IDiener

„Ciefbauingenieure", ein Schipper mit bem

Dirginierftrofyf}alm fynterm (Dfyv unb im

Scfymude eines Dollbartes, ben er mit einer

begarabifcfyen ^ecfenfdjere nerfcrmitten 3U

fyaben fcrieint, beobad/tet einen preugifcfyen £\x\*

faren, ber anf bem BaBmfteig r>on feinem

Ciebcfyen 2lbfd]ieb nimmt. IDie er fielet, ba§

ber jnnge Heitersmann im legten 2lbfd]iebs*

fuffe fein 21Täbel coli fjei^fmnger an fid]

reiben möchte, ba roarnt er:

„I^ört's mt fyiafet auf mit bera füa^em

(S'fcfylecf! Seib's g'fd}eit, unb mad]t net a

Xmmmfyeit! 's ift \d\on manchem in a 2Tüanbel

SdiladiVn ni£ g'fcfyeg'n, unb am (£nb
T

, ui

jegerl! ift er nod] ftanbesamtlid) berfcfyoff'n

roorbm!"

2We IX)ifeteufeld|en finb los. mit „Be^üt
.

eud] (ßott!" unb ,,^eil unb Steg!" rollt ein

<§ug hinaus, mit braufenbem fjurra roirb ber

näcfyfte empfangen.
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So gefyt es auf allen 0ft4DefMCimen von

früfy bis abenbs unb un'eber bis 311m 21Torgen.

Unb immer fd^lägt frofye <§ut)erfid]t ifyre

IDellen berüber unb hinüber. Danfbar grü=

§enb ftefyt bas beutfdie Dolf um feine nxtderen

Sölme. Unb alle, bie nid]t felbft unter bie

5aEmen treten bürfen, fyaben nod] einen felm*

liefen XDunfd?, einen rt>td]tigen Auftrag an bie

Kanalfafyrer . .

.

*

2Tland] einer fretlid] atmet jebesmal befreit

auf, tx>enn er an bem lauten 23aEmfyofstreiben

porüber ift unb roieber neben ein paar gleich

geftimmten Kameraben mit Bufd) unb Shiv

allein fein fann. Dielen ift bie 5<*fyrt burd]

bie beutfcfyen Canbe Diel 3U feierlid], als ba§

fie nod] Sinn für fleine IDitjeleien l}ahm

fönnten. Denn bas ^eer von \%%, bas ift

bas Volt. Unb fo mannigfaltig bas Seelen*

gefüge ber Deutfdjen ift, von fo serfcbjebener

feelifd]er Ortung finb in biefem Kriege bie

Solbaten. Um biefes ^eer ift feine Kafernen*

luft, jeber ftefyt bie Dinge bes Cebens gan3

nad? feiner 2lrt.

Diele möchten auf biefer Sat\vt nicfyt um=
jubelt, nid]t einmal angerebet fein. Denn fie

finb jefct babei, fid] aufs neue ifyr beutfcfyes
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Daterlanb 3U entbeden. Wh Kinber, t>ie 3um

erften 2Ttale auf ber (Eifenbalm fahren, laffen

fie ifyre klugen bie Canbfdjaft abtaften. Sie

finb monatelang burcfy ^ctnbeslanb marfd]iert

unb fyaben nichts anberes gefefyen, als Zltft*

pläfce t>on Hot unb Sorge, 3erftampfte tDiefen

unb 3erriffene #c?er, bie blutige Kletberfefcen

trugen unb 3erbeultes (5erät. Sie fyaben auf

ben Crümmerfelbern (8ali3iens gefönten, finb

über grauenpolle ruffifcfye Sd|äbelftätten mar*»

friert, unb je&t fernen fie ttneber beutfcfyes

£anb! Um unoerfefyrte Dörfer breitet fid} bie

liebliche jtftlidjfeit ber beutfcfyen IPälber, lin*

benumr?egte IDeiler bügeln aus Caltoiegen,

ftol3e Canbfyäufer grüßen r>on unoertoüfteten

23ergmatten. 3)eutfd}es Canb unb ftrafylenb

ber beutfcfye Gimmel barüber — — 3eud}

beine Sdmfye aus, benn fyier ift ^eiliglanb!

2lls fie in polnifcfyen Ställen unb perfofyl*

tem ruffifc^en (Semäuer Unterfcfylupf fudjen

mußten, als fie burd] Cänber marfcbjerten,

bie aus taufenb IDunben bluteten, ba erfcfyen

ibmen in feiigen Cräumen bas ferne Deutfd]*

lanb toie ein tflärcrjen — jcfet follen fie auf

ein, 3tx>ei Cage in biefer golbenen IDirflic^fett

tsolmen bürfen! Bei ber 5afytt über bie

beutfcfye (Sren3e fyaben etliche tfycm Sfat ab*

gebrochen.
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Hun leuchten bie 2lugen auf, nun trtnfen

fic fich fatt an ber um>erfehrten pracfyt ber

Xüetben unb XOdbhmtm — es ift ihnen, als

fäfyen fie bas alles 3um erften ?tTale. Sie

haben lange 2Tfonate hinburch in ftarf eifen*

faltiger, „bkfer" Cuft 3ugebrad]t unb enb*

lofes <£lenb gefehen, jefct fommen fie aus ber

Cobesluft in ben roü^igen Brobem beutfd?en

XDalbes, mit jeber Reifer möchten fie ben X>uft

ber beutfchen Scholle einfaugen! Cange im

£jet3en gefpeidjerte Sermfucht fällt jcfet in bie

beutfche Canbfchaft ein roie ein Dogelfchroarm

in ein füfjes jfruchtfelb.

£jat benn roirflich biefes £anb gegen eine

XPelt r>on 5^inben im Kampfe geftanben? So*

roeit bas 2luge auch fchaut, allum %rbglücf

unb unberührtes 2lcferlanb. Diefe gefegneten

ZTfarfungen hat €nglanb aushungern roollen ?

Hauchfringel über ben Käufern plaubern ein

gutes 2lbenbbrot aus . .

.

Die Solbaten fahren in einem Haufd] von

^eimatglücf balun, bie 2TCänner mit ber raupen

Hinbe finb gan3 in bie Sehnfudjt perftricft . .

.

irgenbroo B^intetr ben XDälbern liegt ifyr

fjaus . . .

!

IDehmutPolle ^eimatlieber Hingen an.

„Dich, ntein ftilles Cal, grü§ ich taufenb*

mal . . .
!" Solbatenlieber gelten ihnen jefet
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nid?ts, fic ftimmen gemütstiefe, alte beutfcfye

Dolrslieber von ber teuren J^etmat an. Z>enn

bas I^eer von \%% bas ift bas Dolf.

2lber biefes (5lüdsgefül}i, bas auf ber

Safyrt burd] fjeimatlanb bie fersen ber SoU
baten erfüllt, beraufdjt ntcfyt nur, es ftacfyelt

immer mächtiger auf, es forbert heraus! Sie

tx>ollen nid}t länger <§aungäfte biefes £)eimat=

friebens fein, fie sollen bas Hed]t, ifyr gutes

Hed]t auf bie Heimat fyaben! Sie wollen alles

baranfefcen, fid? ben IDeltfrieben 5U erramp^

fen! gtcifdien ben Stvovtyn ifyrer fjetmat^

lieber ballen fie bie 5<*uft. Zktt (Sebanfen

gefyen bie fud]en, bie ben £>eutfdien ifyren

^rieben nicfyt gönnten . . . ifyre fersen füllen

\\&\ bis an ben ^ianb mit fja§ §egen 211=

bions Krämer unb Hefter!

Diel feine Staturen finb unter ben Sol=*

baten, bie fyaben nod} 5U Anfang bes Krieges

nichts aufrichtiger gesagt, als alle Qaßge^

bid]tc unb fjaßprebtgten unb alles, tx>as ber

Dölfert>erfyetuang Dorfdmb leiftet. Seitbem fie

aber ernannten, toofyinaus 2llbion mit feiner

^eud^elei toollte, u?ie es mit feinem fdmöben

(5olbe fid} Derräter an ber beutfcfyen Sacfye

bingte, tote es Cüge, Hanf unb Sdieelfud]t

gegen bas beutfd]e Schwert ins $db führte,

u>ie es son farbigem (Sefinbel feinfultioierte
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beutfcb/e £}irne Bjmfdilacfyten lieg, ba ftnb fie

3u bem IDafylfprudie gekommen:

(Sebet bem Svkom, n>as bes 5debens ift,

unb bem Kriege, roas bes Krieges ift!

<£in nkfytsttmrbiger (Sefelle ift es, ber im

^rieben Vöihviwkttadit fät, aber ebenfo

nidtfstrmrbig ift jener, ber in biefem Kriege

ein fyaffenbes £er3 ftein machen roül!

Scbauer.b, träumenb, fäuftebattenb fahren

l;>inbeuburgs 2TIannen burcb bte beutfcfyen

(Saue. Hein, fie rr>o!Ien nkfyt lange noefy

Cräumcr von beutfebem Sd^ol'cnfege:i unb

f^eröglücf fein! Sie tx>oHen mit ifyrert 5i;roer*

tern ben lt)eTtfrieben evsicingen, f'e toolien mit

cjefammelter Kra't uieberfämpfen, ir>as nod\

3n?ifcb
;
en ilmen unb biefem (SIücFe ftebt!

* *

3n Berfin bat fieb bas (Serücrjt Derbrettet,

fjinbenbu g fabre am 2lbenb naefy ber IDeft-

froht burefy, geit>i§ toerbe er für ein paar

Slunbsn (Saft tes Kaifers fein! <San3 Berlin

ift bis in b!e fpäte Kad]t hinein auf ben Bei*

nen gcbliebe.t unb fyat bem großen Hüffen*

be3tr>inger aüerfyanb €b
l
rungen 3ugebadn\

fjinbenburg fommt nid\t €r ift bereits

über bem Hfyeine. €in lOort bes großen 5elb*

marfd)alls gefyt r>on ZITunb 3U ZITunb:

^lubenburgs <£inmarfd? in Conbon q.
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„£>er ruffifcfye gufammenbrud] tft ein ari=

genefyner Teilerfolg, aber es tft nod} md\t

gett, 5efte 3U feiern."

Unk ruele feiner getreuen Kämpen finb

feines <8eiftes getcorben. (Drme großes £>a*

fyerreben fahren fie 311 neuen Kämpfen aus,

rufyig, mit 3ufammengcballter Kraft unb ge*

fcfyärftem 2luge, aber gan3 olme Cuerei. Denn

fie l^aben brausen bas erfyöfyte Ceben ber Cat

gelebt unb unterferjeiben fein fäuberlid} 3X>orte

Pom Krieg unb fein XDefen. 2111t großen tyym*

nen t>om fjelbentum roeifen fie 3urücf. Sie

Reißen es Selbftoerftänblidifeit, rr>as fie taten.

Sie roerben aber bod] um bas U)ort gelben*

tum nid)t fyerumfommen, trenn fie einmal über

fid] felbft (5efd]id]te feinreiben rcerbeu. Büß*

lanbs 7Xlad}t mit ben fcfyer märd]enhaften

Ausmaßen, Hußlanbs fjeer mit ben gigantt*

fd}en gafylen niebergerungen! IDer an bie

Dollenbung biefes germanifdjen 2TTeifterrcerfes

mit Qanb angelegt fyat, barf roafyrfyaftig ein

rüfymenbes IDort aus banfbarem fyv$en li'xn*

nehmen. IDenn es je gelben gab, ift ber ein

X}elb. Unb roäre ifyn auf bem ruffifdjen 5elb<*

3uge nie ein 5*nib unter bie Klinge geraten,

er ift ein fjelb im (Ertragen.

Sie lieben bas Caute nidjt unb finb allen

Traras entroölmt. Wie bie <§üge burd} bie
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IXlavt rotten, fcfymt mancher finnenb in bte

Vergangenheit. J^ter anf ben märfifchen

5tnt3äcfern eruierte etnft ber große 5nebrich

feine (Sarben ein. 2lls <£nglanb \d}on behag*

lid) im Reichtum fag, troff fykv Sd]n>ei§ oon

ben Stirnen . . . ilnb wo bie Heine preußifdie

Stammtruppe eine£er3iert trmrbe, raufcht nad)

anberthatb 3ahrhunberten ein fiegretches ZTCil*

lionenheer r>orbei! <£s rotll enbüd} bas Voit

faffen, r>or bem \d\on ber große 5nebnd)

tparnte.

2Juf ber langen 5<*hrt ift faum ein £anb*

frets, in beffen Bereich nicht ein (Drtsname

an eine Schlacht erinnerte. Deutfchlanb f^at

fich ^art, bitter hart burch bie 3a^r^un^ er ^e

heraufarbeiten muffen X)eutfd]tanb fann

roahrhaftig ftol3 fein auf bas fiegreiche fjeer,

bas nad^ langer Schulung im (Seifte Biebrichs

bes (Einsigen (Einsiges pol!brad]te unb jefet 311

einem 3tr>eiten bröhnenben Sd^lage ausholt!

2Iuf ber IDeiterfahrt nad] bem Hhein gehen

bie (Sebanfen manches Sinnenben grüblerifd^e

pfabe . . . manchem hat erft biefer Krieg ben

großen, roeitüberfchauenben 23licf gefd]enft.

Der felbgraue Cehrer fährt an einer Dorf*

fdmle vorüber . . . XPenn er uMeber oor feiner

Stabtjugenb ftehen tx>irb, tx>tll er nicht mehr

ein langes unb breites über Cubtpig bas Kinb
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unb Karl ben liefen reben, fonbern 3eigen,

roas ben Dölfern r>on freute 2Tiutter <£rbe ift,

unb rote Kraft bes Löbens unb (8efd)id]te als

geheime HTtterste^cr fid] verfetten unb bem

Dolfe feine Stele geben. Unb fo roill er roir-

Fen, bafc feine Scholaren einft als ZHänner in

ber (5egenroart 23efdieib rpiffen.

Unb bem jungen felbgrauen (5etftlid]en,

ber auf ben £abml]öfen Soldaten bei ben

trauernben Htüttern ifyrer gefallenen Kame^

raben flehen fielet, ift in biefem männermorben*

ben Kriege ber lefcte pru'lofopfyifdie unb fo*

3tale (Behalt bes fcfylicfyten IDortes offenbar

geroorben, bas jefus am Kreu3e fpradj:

„Sielje, bas ift bein Sobm, fiefye, bas ift

bebte ZTIutter!"

Kriegs3ett lefyrt tiefer fcfyürfen.

Unb in bie roeitausfyolenben (SebanFen*

gänge bes einen unb in bie fermfuditsr>oll

tpefymütigen fjeimatlieber bes anbern falauert

roo^lgemut ber britte l]inein. Unb es ift siel*

leidet gut fo.

IPäfyrenb In'er sroei £anbroel|rleute ben §w
fammenfyängen 3tt>ifd]en ben legten Dingen

bes Dafeins in Krieg unb 5neben nad]gel>en,

bören fie, roie fid] im Had]barabteil 3u?ei

Canbfer über englifd]e 5inan3politif untere

galten. £>er eine fagt:
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„2ln ben Davfccmellen fiefyt man bie gan^e

fcr/äbige 5Ü3tg^it ber €nglänber in (Selb*

fachen. 5ür ben Kopf eines £>eutfd]*Orfen,

oer oer englifc^en Heeresleitung tot ober lebenb

eingeliefert trurb, fyiben fie ganse fedis pfunb

ausgefegt! Da ift unfer Kaifer bocrj nobler.

<£r fyit auf einen beftimmten Kopf ben „Pour

le merite" gefefet!"

„2Iuf roeld]en?"

„2luf ben BrücFemKopf von Calais!"

IDeifieftimmung unb Schimpfen unb gute

unb fd]Ied]te IDifee ineinanber gequirlt — bas

ift bas SoloatmUhm in ben Kampfpaufen.

* *
*

Zum fernen bie erften (Dfitruppen ben

Hfyein! Die Soloaitn fd]tr>eigen unb flauen

in bie ICeite. 5eterftimmunc$ ift um fie fyer,

fie Idolen gans tief 2Item fie finb quer

burdi bas beutfcrje Daterlanb gefahren unb

treffen, nxis 5^tcbe ift ...

<£in leud]tenber Sonnentag lägt feine blau*

golbene jfaBjne u^ er °em Hl]einlanbe tpefyen.

2ln ben Ufern bes Stroms tummeln fiel) fröb*

lid]e 2Tcenfd}enfinber. 3unge Canbfafyrer

3iel|en fingenb ifyre Strafe.

//3^ 3ungen ba unten, nxmbert luftig

weiter über Berg unb Cal, ftäfylt euern Ceib
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unb näfyrt fcfywenb eure Seelen! $ttut end}

von gan3em fersen eurer 3ugenb, unb fcrjäfet

bas (Slücf, ba§ \fyc einmal ernten bürft, was
xoxx jefet für eud? fäen! Bleibt fo fd)lid)t in

euerm IPefen, iljr jungen XX)anberburfd]en mit

bem (£id}enrets am Cobenlmte, unb lagt eure

2Iugen von ber Scfyönfyett ber beutfdjen 2tum

trinken, roas bie IDimper Ijält! IDerbet in

biefen großen Cagen nicfyt altflug, fangt nic^t

an 3U politifieren, füttert eure jungen Seelen

nid]t blog mit Budnseisfyeit ! Durd)nxmbert bic

beutfdjen (Saue luftigen Bluts unb leichten

Sinns, als fyätte bas beutfcfye £anb t)on 2ln*

beginn ber tDelt fo forglos in ber Sonne ge*

legen, unb als fönne bas bis in alle (£roigfeit

gar nid]t anbers fein! Das £eben tr>irb eud}

früfy genug ba3U feine Hanbbemerfungen

machen . . . Behaltet eure fjeimatfdiolle lieb,

unb efyrt eure beutfcfye 2Tfutterfprad]e — bas

ift vorläufig alles, u?as ifyr 3U tun fyabt!

IDerbet ftol3 auf euer £)eimatlanb, benn in

biefem Stol3 ift alles: ber H)ille, pon biefem

(ßlücf nie unb nimmer ein StücFlein fyer3u*

geben. Der Vflnt 3U einem ftarfen 2Tlannes*

leben. Kriegsbereitfdiaft."

Das ift bas Ceftament ber Solbaten, ifyr

lefeter, ^eiliger IDille, efye fie 3U neuen Scfylacfy*

ten aussieben.
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Was bie tt>acfern Zftänner empftnben, nMe

fie über ben Hfyein fahren, liegt jenfeits aller

IDorte. (Solbenes (Slücfsberoußtfein ift in

ifynen, unb bas (Selöbnis, bie fyart an3ufaffen,

bie Deutfd]lanb unb ber IDelt burcfy freoel*

fyaftes Hänfefpiel ben 5neben nahmen . .

.

* *
*

<gunfdien ^ac^en unb Trüffel fyält Kaifer

IDilfyelm bie größte Cruppenfdiau aller gei*

ten. Die 23e3roinger ber ^arenarmee mar*

frieren nod} einmal an ifyrem Kaifer vorüber,

e^e fie 3U legten <£ntfd}eibungsfämpfen an bie

5ront 3iefyen. Doli Stolj füllen bie beutfcfyen

J^eerfd]aren nod) einmal bie blauen leuchten*

ben 2lugen bes mäd]tigften 5ürften ber (Erbe

auf fid) rufyen. Sie grüßen Um, ben in Ciebe

unb blinbem £jaß bie (Sebanfen ber gan3en

EDelt umfreifen, ber fünfunb3tr>an3ig ^afyce

Viovt bes IDeltfriebens tpar, jefet im 2T(ittel*

pun!te bes größten Krieges ber lDeltgefd)id}te

fteljt unb r>ielleid]t als ber größte Deutfd^e in

ber (Sefdn'cfyte (ßermaniens burcfy bie 3a^r*

taufenbe fortleben a>irb!

IDietnel fittlid]e Kraft muß fid} in unferm

Kaifer aufreden, roenn 2llbions politifdje KrcU

mer unb Hänfefpinner fid} burcfy XDefen unb

IDirfen unferes Kaifers in ifyren gefd]äftlid]en
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Erfolgen fo fd)roer gcfäBjrbet fügten, baß fie

ftd) im 23unbe mit gemeiner £üge unb Schmäl^

fud)t routgrimmig gegen ilm aufbäumen! 3«
ben klugen feiner Soldaten lieft ber Kaifer bie

2lntroort auf all bie roiberlicfyen 2lmr>ürfe r>om

Kanal fyer ...

Unb neben bem Kaifer fefyen bie Ofttruppen

ifyren fjmbenburg roieber!

Den 5olbaten nad) bes Kriegsgottes f}er*

3en!

Den 5elbfyerrn mit ben milb leud]tenben unb

3uroeilen ftafylblanf aufblifeenben ZHoltfefd]en

Späfyeräugen.

Den großen Deutfcfyen r>on fraftooller, ur-

germanifcber (ßeftalt, in beffen marfigen, con

eiferner Xüillensfraft gemeißelten <ßefid]ts*

3Ügen etwas von bem Crofc ift, mit bem Bis*

marcf gegen alle IPiberfadjer beutfd]en Vöt*

fens auf roar.

Den an ftrategifdjen formen überreichen

Sd]lad]tenlenfer, beffen plane ben großen

tDurf bes ZTCeifters, bes fcrföpferifd]en Künft*

lers 3eigten. Der unbekümmert aller £)inber«*

niffe unb mit unerbittlicher Strenge auf bas

letzte giel losging unb bod] 3um äEntfefcen ber

5einbe von ber Klaufel „2mberungen bes pro*

gramms porbe^alten!" genialen (ßebraudj

machte

!
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Den ge^eimnispoHen fje^enmeifter, ber

feinen Cruppen bie tEarnfappe auf3ufefeen t>er=

ftanb, 3utpeilen lange 3U 3aubern fdiien unb

bann plöfclid] fo feft 3upacfte, ba§ bie lebendige

23eute nad] gefmtaufenben ge3äfylt roarb.

£>en 2Tfann bei* Cat, ben bie <§eit erfyöfyte

tx>ie feiten einen! Den unfterblid]en gelben,

ber im Sdimude einer ftäfylernen Hitterrüftung

im Volh roeiterleben roirb!

* *
*

Unb nun roevben unfere treuen Wäd\te\: ber

tDeftfront von ben unfäglidien (Qualen bes

Stellungskrieges erlöft. £}elbentum von an*

tifer (ßrö'ße lag in ifyrem 3ä^en 2lusfyarren in

ben £el]mlöd)ern, in ber tapferen 2lbrcefyr ftier*

körniger Porftöße unb in bem Ertragen bes

nerr>enquälenben (Sranatfeuers, bas Cag unb

Hacfyt roütete unb faum ein 2ltemfyolen gönnte.

3efct ift bie Stunbe ba, in ben 5d]ü^engräben

bie Sturmleitern bereu^uftellen!

X>ie öfterreid]ifd]en ZTTotorbatterien unb bie

Offener liefen, bie gemeinfam bie ruffifcrjen

5eftungsroälle roegbliefen, langen jetjt in bie

fran3Öfifd}en unb englifd^en Sd]an3roerfe unb

€rbbaftionen hinein, fyolen bie fernblieben Ko=

lonnen aus Dernau unb llnterftanb fyerpor

unb bringen bie Cattune tt>eftrcärts ins Hollen.
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Sie umfläffen in gansen Hubein Dünfirchen

unb Calais, fliegen bie beiben 5eftungen 311=*

fammen unb bereiten ben rc>eltgefersichtlichen

gufammenbruch bes fran3Öfifchen fjeeres un*>

ber cnglifdjeh ^eftfanbstruppen por.

IDütenbe 5elbfchlad)ten entbrennen, über

beren Ausgang bie Welt nicht einen 2{ugenblicf

im groeifel ift, benn jefet hat bie beutfche 2lr*

mee 3um erften 2Ttale einen Verbündeten in

ihren Heiden, ber allein 3tpar nichts ausrichten

fann, im 23unbe mit Capferfeit aber ben Sieg

er3n?ingen muß — bas ift bie <5ahl, bie 3tffern=

mäßige Übermacht.

Z>ie ZHillionen ber (Dftarmee überrennen

alle (Kraben am Kanal. 3et$t 3ittere, 2llbion!

(Sin Biefenfdnparm r>on Zeppelinen, von

beffen <8rö§e felbft beutfche Solbaten nxd\t 3U

träumen rpagten, finb an einem nebligen ZHcn>

gen nach ber IDeftfüfte SEnglanbs gefahren unb

haben bie englifche 5Iotte fyeimgefucfit. Zttit

taufenb bomben finb fünf3ig Dolltreffer erhielt

roorben. <£r,plofionen blähen bas Wext ber

gerftörung fortgefet$t. 5aft gleichzeitig ift eine

Biefenflotte von llnterfeeboten in ben engli=

\d\en Kriegs^afen eingebrochen unb ha * öa5

IDerf pollenbet . .

.

<2nglanb hat fein Seoan. 3efct foll es noch

fein ßaris erleben!



Die Überfahrt





<£s ift Xlad\t

2luf ben Heepen von geebrügge, Dün*

fird]en unb Calais liegt Schiff an Schiff.

«Eine (Sefdjäftigfeit ift in ben Isafen, als fyabe

ber gan3e Kontinent fein Bünbet gefdmürt,

um in eine beffere IDelt aussunxmbern. 3n
eine beffere Welt? 3^ eine ber falten fjöllen

gefyt's, von benen afiattfcfye Religionen er*»

3äl}len. (Einem falten Ceufel gefyt
rs 3a Ceibe,

ber jaljrfmnbertelang t>om Kontorfeffel aus

polittf mad]te unb, füfyl bis ans £jer3 fyinan,

mit <8efd]icf unb (Erfolg bas Sdn'dfal ber

Dölfer nad} bem 2lusn>eis feiner (Sefcfyäfts*

bücfyer 3U beftimmen r>erfud}te.

3m Küftengebiete von Dünfird^en bitr>a*

fieren unge3ä^lte beutfcfye Regimenter unb

warten auf ben Befehl, an 23orb 3U gefyen.

Unb in Calais unb <§eebrügge liegen bie

mächtigen Kälme unter T>ampf, bie ben Crup-

ven ZTCunitiort unb Prostant nadifafyren u>er*

ben unb bas taufeuberlei Kriegsgerät, bas

eine Riefenarmee als Had]fdnib braucht.

Z>er <Efyrgei3 ber Cruppen, bie fyier bie

Stunbe ber Überfahrt erroarten, E^at nid]t

fein großes Siel erreicht. 2lls bie jungen

gelben t>on ber Ufraine tpeftuwts fuhren,

Bjofften fie, als bie £rften <£nqlanos Küfte

3u betreten, unb nun fyaben fie erfahren
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muffen, bag feit 3tx>ei Cagen bereits fünf3ig

Bataillone brüben ftefyen.

,/s ifcfyt öo 3um Kucfucf! 3^
JTfanble Sd}lad}ten fyabe mer im erften (Slteb

Ö^ftanbc, unb alletceil, voo fid} unfere Ktnbs*

finber nod? nadj taufenb 3a^r> ü^n ber

große 5ad] er3äl}lt Ratten, fan mer 3'fpät

fumme!" fagt einer unb ftreicrjt babei fei*

nen gelben ftopplicfyten Kriegsfpi^bart, ber

auf brollige 2ht an feine Heimat erinnert,

an bie (Seigen ber Scfyroäbifcfyen 2Ub. „VOie's

böfe IDetter muffe bie beutfdK Canbsleuf

über 3obm Bull l}erg'fal|re fein!"

3a, bie erften Schläge 3ur Vorbereitung

ber 3nt>afion ftnb furchtbar Ejart geu>efen,

aber fur3. „Cragifcfy, aber etnfad}." 2)er

Sturm auf bie 5eftung Britannta ift fo ruEm

unb fidler an bie Kanalfd}an3en f^erange^

tragen roorben, als roäre bie englifcfye 5efte

nur eine aus bem Du&enb. 2lcfyt Cage lang

liaben neue Kruppfdie Hiefengefd]üfee nad?

Douer unb 5olfeftone fnnüb ergefüllt, fyaben

an ber Sübfüfte <£nglanbs alles Ceben üer*

nid]tet unb alles 2^Ienfd]emx>erf 3ufammen*

gefd]offen. Unter bem Crommelfeuer ber

Offener unb pilfener Ungeheuer finb bie

ftarfen Befeftigungsroerfe 3U Schotter 3er«*

l]ämmert u>orben. IDäfyrenb Cruppenlan*
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bungen 3roifd}en £}armout£} unb ber Cfyemfe*

münbung r>orgefpiegelt rourben, finb bie brei

IDaf fer ftraßen von Seebrügge, 2)ünfirdien

unb Calais nad) (England burd} eine Stahl*

mauer von Corpebobooten unb 2Hinen unb

Caucfybooten nad) 0ft unb XDeft aeficfyert

roorben. Scfyliepd] f?at ber Kaifer feinem

Detter bie t>erfprod]enen fleinen Überrafcrmn*

gen Befeuert — — — — — — — — —

unb feit ad^tunbeiersig Stunben flehen 3roei

^Irmeeforps auf ben IDätlen ber 3n f
e I-

(San3 (£nglanb ift in roilbgrtmmigem £}affe

gegen bie (Germans auf. 3e&t rufen fie nod\

einmal bie gan3e IDelt 3um Beiftanb gegen

bie <£inbringlinge an. 2Jber auf finfenbe

Schiffe brängt ficr? niemanb. groar Ijat €ng*

lanb nod) eine ftattlicfye Safyl austänbifd^er

Bataillone unb farbiges Dolf aus aller IDelt

auf feiner 3n fcl r>erfammelr, bie 3noafion

ab3ufd]lagen, aber es roirb ilmen nid|t mefyr

glüefen, auslänbifcr>e Heferr>en r)eran3ul^olen.

3efct ift (Snglanb 3um erften tftale feit

3ar?rrmnberten auf fiefy felbft geftellt. 3efct

foll es 3eigen, roas es fann, roenn es für

feinen Staatsroagen feinen auslänbifd]en Vov*

\vann befommt! Da ift nun bie Zlot groß

ba brüben . . .
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Die gatt3C Xlad\t raffeln auf ben neubeut*

fd]en 2In?erpläfeen Horbfranfreidjs bie Krane.

Kiften unb Kaften, 2Iusrüftungsftücre, tnel*

taufenb notrsenbige Dinge liegen auf ben

Heeben geftapelt, Cebensbebarf für 2Hann,

Cier unb (Sefcfyüfc. <£in (5ütersug nad} bem

anberen burdjquert 51<*nbern, unb bie Sd}äfee,

bie fie aus Deutfd]lanbs roofyigefüllten Spei*

d]ern bringen, taud\en in Seebrügge unb

Calais in bie Cabelufen unter.

3m Kreife Dün?ird]en ift faum ein X^aus

ober eine Sdienne, in benen n\d]t beu ferje

Cruppen nächtigen. Don E^ier aus fpinnen in

biefer Hacrjt feiige Cräume über €nglanb

naefy ber £}eimat, benn ber lefete Sinn b'efer

2lusfal)rt 3U garten <£ntfd}eibungsfcr|lacr:ten

ift 5nebe, IDeltfriebe!

2TTajor Sigroart unb Ceutnant <£icfftäbt

finben feinen Schlaf unb gefyen auf <£nt*

bec!ungsreifen. 3n ker Zlät\e ber Sta^t fefyen

fie, roie Pioniere unb Kompanien 2lrmie*

rungsfolbaten nod? um ZHitternacrjt an einem

Hiefen^Stranbfyotel bauen. <£s befommt ein

gan3 befonbers bombenfic^eres Dacfygerüft . .

.

fyofye <8äfte teerben ernxtrtet: Seppeline!

Dier auf einmal. Ziehen biefer fjalle ragt

ein feltfames Kreu3. 2ln ben Stumpf einer

ärfd^e, bereu Krone pon einer (Sranate roeg*
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gefegt ttmrbe, ift quer ein propellerflügel

genagelt toorben, eine £}ol3tafel trägt

fyanbgefcfyriebene 3nfd}rift:

„tyer rufyen bie tcacferen 2TTannfd]aften

bes 3ubiläums*£uftfd}iffes <§. \00. 3™ l{a*

nalnebel famen fie ben 5^ftungsn?er!en $u

nal?e . .
."

Das Kreu3 unb bie fjalle bafynter —
von biefem Bilbe fommt 2T{ajor Sigtsart

lange nicfyt los.

„IPie ein (8leidmis r>on beutfcfyer Art

ift bas Bilb," fagt er 311 Leutnant <£icfftäbt.

„ZHißerfolge galten ben Deutfcfyen nicfyt auf,

fie bringen nur Crofc in feinen Sleiß. hinter

bem Coten?reu3 bie neue J^alle . . . Sieger*

txnlte!"

* *

*

Die gan3e Xlad\t übet t>erflauen unfere

felbgrauen „blauen 3ungens" bas fyodifyerr*

fcfyaftltcfye HeifegepäcE ber beutfc^en fjeere:

£eitpferbe, Automobile, Überfee4tusrüftung

bis fynab 3um fpric^ipörtlic^eu legten <3a*

mafcfyenfnopf.

ZHitten in bas emfige J^tnunbfyer hinein

fcfyrillt aus ber 5erne ber XParnruf xoa&y

famer poften. Sirenen beulen. <£in Sluq*

3euggefdjtt>aber ift r?om Kanal fyer im Anflug.

Jfjinbenlmrgj €inmarfrf? in £onbon *>
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<£nglanb ^at bie unheimlichen felbgrauen

(ßäftc auf ber Scfypelle unb macf}t nun ben

legten Derfud}, bie <£infdn*ffung neuer 2Ir*

meen 3U ftören. £>ie rtot ift groß ba brüben . .

.

Da fommen fie. 5ran3Öfifd]e unb italie*

nifcfye 2Tüafd}inen taudien unter ben englifcfyen

auf. 3n fyöcfyfter 23ebrängnis fyat (£nglanb

burd} unbarm£|er3tge 5inan3operationen feine

perarmten üafallenftaaten ge3txmngen, es mit

Solbaten unb £Daffen unb ZHunition 3U unter*

ftüfcen ... ber Solbaten, ber IDaffen unb ber

ZTIunition fyaben fic^ unfere Caucfyboote ange*

nomtnen, aber bie Stieget finb bei ü^ren

23unbesbrübern pünftlidj eingetroffen, bas

gar nicfyt aus3ubenfenbe Unheil com <8elb*

geber ber Dreitnertelsbanferotten ab3u*

toenben.

Das Surren fommt näfyer . . . brofyenb

immer näfyer.

Bomben praffeln nieber une t>ortx>eItltd}er,

fc^auerlid^er Steinfcfylag. €in Dröfmen, als

fielen 3ertrümmerte <5eftirne vom Gimmel

fyerab. 2>eutfd]e (Sefdjüfee brüllen auf. (£ht

paar beutfcfye 5^g3euge Ijaben ftcfy 3u?et*

taufenbfünflmnbert ZTleter fyod? tapfer 3um

Kampfe geftellt, müffen aber 3efynfacfyer Über*

mad\t tseicfyen.

Infanterie legt 3uga>eife an. 3ebe Se*
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funbe aus ben Wolfen ein Blifc, unb jeber

Blifc ein Schlag. Unfern Kanoniere bleiben

ruhig unb 3ielen gut. €in 5lu0$eug ftüi*3t

ins ZITeer, tner, fünf finben am Küftenfaume

ihr (ßrab. Unb etliche taumeln tr>ie fdmMngen*

lahme Auffärbe, fie werben fich faum heim*

finben . .

.

€in entfetteter Creffer: ein beutfehes

Schiff brennt r

(£in finfenbes Schiff mit Blutlachen unb

pult>erru§, 5lug3eugtrümmer, gurgelnbe IDel=

len, in Schme^en fid} frümmenbe ZTCenfchen

— bas ift ber €rtrag weniger IHinuten. So
fdmell ber fchauerliche Spuf fam, fo rafefy

ift er oerflogen.

€in engltfches Kampfffug3eug befommt

noch in ben Cüften ben .Befehl, nach ber

3rifcb
t
en See 3U fliegen, benn txm bort her

haben englifche Tauchboote burch ^n^ffprud]

gemelbet, ba§ Urnen ber Kompaß 3ertrümmert

toorben ift. Der Dogel teirb bie 5ifd]e nad)

bem Isafen lotfen.

ZHurrenb fd]äumt bie Dünung gegen bie

Zttolen. Scheitttperfer taften Gimmel unb <£rbe

ab. 2luf fchnxmfenben Stegen oerlaffen bie

Kompanien bas europäifcfye 5eftlanb, aber

i^re guoerficht geht fo ficher tx>ie über Stahl*

brüefen nach bem britifcjjen <£ilanb. hinüber*

5*
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Sie möchten jc^t ein luftiges £ieb anftimmen,

müffen aber (Sermanenftol3 unb lieberfrohen

^atenbrang in ber Bruft r>ertoahrt galten—
bas IDaffer fönnte (Dfyren haben! <£s ift nach

beutfeher 2lrt ben Gruppen nicht üerfcha>ie*

gen roorben, ba§ es geftern einem englifchen

Unterfeeboot geglüeft ift, einen beutfd|en

Cruppentransportbampfer 3U oerfenfen.

Kein Ocfyerfcfyrsenfen, feine roinfenben

5rauenhänbe, unb alle Cichter abgeblenbet.

2lber in ben klugen bas $cuet ber Begeifte*

rung! Unb biefes heilige 5euer foll ben felb*

grauen Seefahrern feine ZHacht ber Welt

je lieber abblenben!

(Htann unb Hoß, finb ^unbemübe, fie

haben noch bie Sttapa^n ber legten Schlad]*

ten um 23ouIogne in ben <5liebem. 2lber ber

Stols, jefct mit t>ahd 3U fein, hält bie Crup*

pen read}! U)ie bie 2lnfer gelichtet werben

unb 3n?ei ^orpeboboote fid} als Sd^rittmacher

einfinben, fommt es auch &em legten ZTTus*

fetier 3um Betrmßtfein, ba§ er jefet einen

großen, einen benfamrbigen 2lugenblicf ber

UMtgefdeichte mit erleben barf. 3efet geht's

ben Briten ins Heiligtum! 3^fet 9?ht es an

bie tEifche ber IDechfler unb Caubenfrämer,

bie auf bem tOeltmarfte noch mit 5riebens*

tauben feilhielten, als fie bas U2erf ber <£irt*
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freifung fd?on Dollenbet 3U haben meinten

unb ber ruffifchen Kriegspartei bereits bas

Reichen gegeben Ratten. 3efet ift bas 2lller<*

heiligfte bes englifd?en Votfes in (Sefafjr, bie

£refors 3roifchen CEjreabneeble unb prince's

Street! Die Zlot im (Sefd}äftsbereid]e ber

23<mf Don <£nglanb iflt gro§!

Die 2Tfafd?inen ftampfen, bas Schiff fud]t

fid? burch bie Itacfjt ben IDeg. Kein £icb>

fchein am Ufer r>errät, roie roeit Dünfird]en

fchon 3urücfüegt. (Seroalttge 5euersbrünfte

roeiter brin im Canbe fc^reiben es an ben

nächtlichen £}immel, baß bas europäifche 5eft*

lanb banf (Englanbs jahrelangen, eifrigen,

3ielberrugten Bemühungen 3U einer blutigen

IDalftatt geroorben ift. «groei peinlich unoer*

fehrte, blühenbe 0afen liegen barin: bas

Deutfche Heich unb bas Donaulanb.

<£rft fd]ücf]tern nur, bann r>oll tro^igem

Siegertrillen bämmert ber Cag herauf. 2lm

(Dfthimmel ift ber Kampf bes £id]ts gegen

bie 5infternis entbrannt, ein paar IDolfen*

bämme finb fchon von ben Porpoften bes

Cages befe^t, ftürmenb rücft auch biefe 0ft*

armee nach IDeften por. Sdivoav$es (Seroölf

roirb aufgerieben, ftrahlenb fommt ber junge

Cag herauf! Vox ihm freilich liegt bie Horb*

fee une ein blutroter Ceppidj . . .
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T>er borgen färbt bie Kreibefelfen ber

englifcfyen Küfte rofa unb begrüßt bie beutfcfyen

^eerfc^aren. Die 2lugen ber jungen gelben

glän3en auf. £s müßten aber feine guten

Deutfcfyen f^tn, wenn nicfyt ben unb jenen bas

ZTTorgenrot nacr>benHicf) ftimmte unb bie See*

len mit fjeimatbÜbern unb mit leifer fflefy

mut füllte. Sd}tr>eigenb unb gan3 in fiel)

gefefyrt rät manefy einer, was ber Cag ilmt

wolii bringen mag . . . unb roie alles fein

uurb, wenn er lieber überfährt . . . IDirb

bie fjeimfafyrt über ben Kanal gefyen ober

über jenen \diw<xt$en Strom, ber bie 3nfel

ber Coten umfpült . . .?

Bi'xev fifet eine (Sruppe junger Scfmxirmer

üor bem ZTaturgemätbe, bort begrüßt einer

bas iHTorgenlicfit fo:

,,Xta, enblid? fann man eine ^Inftcfyts*

Farte fcfyreiben!" Kriegspoefie unb Canbfer*

profa!

2lber 2lnftd}tsfarten ftreiben fie freute

alle, bie poeten unter ben 5^9^<^uen unb

bie Healpolittfer. £}eute fcfyreibt auefy ber

Saumfelige, ber fonft ber 5elbpoft roenig 3U

fcl]affen machte.

„lieber Sdiafc! £jeute finb wxv enblicfy,

enblicfy fo weit: (Sott ftrafe <£nglanb! . .

„(geliebte (Suftel! ^urra! 3?fet gefyfs los!
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3efet tx>ollen rc»ir hinüber unb bie englifcfyen

(8efd[äftsfontore auf Zteibba3il(en ausfd}tr>e*

fein! . .
."

„2Tüei Itabs <gen3erl! Dös roirb a (Saubi!

Balft 2>u ben Scfyreibebrief friegft, fyat fdjon

T>ein Sepp! mit bem Sabul ben Stric? 3er*

fermitten, ben ber fafriferje 2Tüalefi3*(£buarb

uns brafym roollf ! . .

."

So begeiftert fyaben fie fett ben 2(uguft*

tagen $W ntcftf mefyr gefcfyrieben!

5d]auenb, fcfyreibenb, träumenb rommen
bie Gruppen tfyrem <§iele näfyer, balb teer*

ben fie 3nfulaner fein!

„Stopp!!"

2>as 5d]iff 3ittert in alten 5ugen, fo fdmell

ift tEjm bas Stillgeftanben aufge3trmngen

tt>orben!

€ine ZHine treibt oor bem Bug!

£>iefer 23rocfen aus bem eifernen liefen*

tcall <£nglanbs ift ben 2Tünenfifd]ern ent*

gangen. 2Iber bie beiben flinfen Sdilad\t*

roffe, bie mit langflatternben Haucfymälmen

freus unb quer bas Sdn'ff umfpringen, fyaben

fcfyarfe 2Iugen! 3alb ift bem unheimlichen

Seegetüm ber <8iftftacf]el genommen.

Don <£nglanb bringt fern fnurrenber Ka*

nonenbonner herüber ba brüben mag rs

fcfyon Ejettj hergeben! 2lber bie Superficfyt
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unferer Solbaten ftefyt unerfd}ütterlid?. Sie

fefyen enblofe \d\xvav$e Wolfen übet* bem
Kanal treiben, Scfyornftein an Scfyornftein:

rDeutfdilanb marfcrn'ert! Unb fie fefyen bie

bret Kampfgenoffen an, bie mit iEmen über*

fahren, brei fd}roere (Sefcfyüfee, bie mit ifyren

graufam fyarten Schlägen bie XDälle ber ruffi*

fer-en 5^ftungen fyaben 3ufammenfyauen fyel*

fen. 2>ie brei <§tr>eiunbr>ier3tger fcfylafen jefct

teie tobmübe Büffel. T>ie Kanoniere werben

fie brüben roeefen unb fie roieber brummen

lehren!

(Sine fteife Brife fommt auf. Das ewig

lebenbige IDaffer bes Kanals atmet ftei§.

Badborbs lecFen bie tDelfen gierig am
Scfyiffsgewänbe. Den £anbv<xtten tft es ein

fcfyaurig*fd]önes Bilb, wenn bie XDetfen bie

Corpeboboote überfprüfyen unb geifernb an

ben planfen bes Dampfers fyod)fafyren. 3n
ben 3at]rmitHonen, feitbem 2Tüeereswogen bas

(Erbenrunb umfpülen, fyat \id\ bas 2T(eer nodj

niemals mit fo t>iel Scfyiffswerten gemä'ftet

wie in biefen Kriegsjafyren, unb nun fer-eint

es, als wäre es im Überfluffe erft red}t ge*

fräßig geworben. <£iu guter Rappen wäVs
freitid], ein friegsftarfes Hegiment beutfcfyer

IDeltfriegsfieger! IDacr^fam ftefyen bie Qed*

offi3iere unb fucfyen mit ifyren fd|arfäugigen
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<5läfern bas Hunb ab. 3eoer ZtTatrofe fpäht

mit Habichtsaugen . . . jefet lägt fich 2lmt unb

Arbeit ber ein3elnen Kämpfer nicht mehr

mit bem Begriffe Pflicht meffen, jefct gibt

jeber aus innerftem Drange fein Ce&tes,

benn jeber tpettj, baß Deutfchlanb von Stunoe

3u Stunbe auf Hachricht n>artet, unb ba§ bie

gan3e Weit in biefen Tagen ben Altern r>er*

^ält! 3^fet fommfs auf ben legten 21Tann

an! 3 cfe* beftimmt jeber ein3elne über (Ser*

maniens (Sefdn'cf!

Die Kreibefelfen finb immer näher ge<*

rücft.

„Hurra! Qovevl"

c2ine malerifche Bucht mag es im ^rieben

gecoefen fein, jefet raufcht bas 21Teer um
einen Trümmerhaufen. 3n oen Fünfen ber

Reifen hängen noch Hauchfefcen von Spreng*

fchlägen unb 5euersbrünften.

Haffelnb fucht ber 2lnfer (5runb. Die bei*

ben fleinen flinfen Happen mit ben flattern*

ben ZTTälmen r>erfchnaufen ein paar ZHinuten,

bann galoppieren fie 3urücf, ein neues He*

giment 3U betreuen. Dielleicht geleiten fie

fchon jefct ihn herüber, ber mit feinem Stab

in Dünfirchen in ber 2Tähe bes Telefunfen*

avvaxaUs tpeilt unb bie in Sübenglanb ent*

brannte Schlacht leitet.
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£fad)bem bic Cruppen bergauf marfcfyiert

unb an ben Prummern ber 5eftungstr>erfe unb

Kafernen oorbei gekommen finb, magert ftc

an einem jtelbaltare f?alt. 2ln ber Scfyroelle

£rtglanbs roill ber (Seiftüdje 3U ben Solbaten

oom XDacfyen unb Beten prebigen: ba§ bas

fjer3 bemütig fei cor (Sott unb ber ZTaden

fteif oor bem 5einbe! Daß bas X}er3 bete

unb bas 2luge roacfye! (Er lieft aus ber Bibel

ben Cejt r>or, in ben alte feine (ßebanfen

3ufammentaufen f
ollen:

„Der fjerr roirb mit bir fein unb bie fjanb

nid]t ahfatyn, nodj bidj perlaffen, bis

bu "

„XPeggetreten!"

„Dedung gegen Sid}t!"

Sobalb bie Cruppen aus ifyren bedungen

B)err>orfried]en bürfen, fcfyaren (ie fid} roieber

um ifyren prebiger. Der lieft roeiter:

„Der fjerr roirb mit bir fein unb bie fjanb

ntd]t ab3ieB|en, nod| btd} oerlaffen, bis bu

alles oollenbet!"

„Bis bu alles oollenbet . . .!"

Das nehmen bie Soldaten aus bem (gor*

tesbienfte mit in bie 5d\lad\t E^inüber.



kämpfe in Sübenglanb





Die I}eerftra§en, auf benen btc heute ge*

lanbeten Cruppen in ben fübenglifd]en pro«*

r>in3en einmarfd]ieren, bieten ein 23ub bes

(ßraufens. Die beutfehen Korps, bie nad}

ber Reißen 5c^lad]t in ben ^opfenfelbern

ber (Sraffcfyaft Kent jefct bereits bie mit lanb*

fchaftlid}er Schönheit reichbefdjenfte (Sraf*

fcfyaft Suffer. im Siegesmarfche burchqueren,

haben einen 5r<*nftireurrrieg 3U beftehen ge*

habt, ber mit feinen Greueltaten bie Schuftig*

feiten belgifcfyer Schürfen übertroffen E^at.

Die beutfehen Heerführer finb 3U garten <ße*

uxtltmafjregeln ge3tr>ungen tcorben! <£ng*

lifcfyer fjeimtücre unb X}interlift toerben fie ein

2ttaEm3eicfyen fein . . .!

Ilm feine Dresbener Königsgrenabiere

recht anfchaultch über bie Cage ber Dinge

3U unterrichten, r>erfammelt 2TTajor Sigmar

t

fie um fich unb lieft iBmen einen Aufruf

por, ber geftern einem ftanbrechtlich erfd^of*

fenen llnholb abgenommen toorben ift, einem

(Semeinbeporftanb unb heimtüdHfchen Habels*

führer

:

„2ftitbürger ! Die beutfehen fjunnenhor*

ben haben ihre raupen 23arbarenfäufte gegen

uns erhoben! Die Cobfeinbe allen Kultur*

fortfehrhts, bie Knebler aller JTCenfchenrechte



treiben ifyre Illanenpferbe auf Britanniens

^eiligen (Sefilben! Der TXlolodi bes preugi*

fcfyen Militarismus retgt fein fh'nfenbes 2Ttaul

auf unb brofyt, uns 3tr>tfd}en feine <§>ä£me

3u nehmen! (ßentlemen Britanniens! IDir

fragen euefy: u>ollt ifyr biefe (Sermans, bie

megen ifyrer notorifdjen Unbilbung In ber

5tat>:t ber Kultur, in Conbon, nur als Kell«*

ner unb Barbiere ifyr Sotitommen finben

fonnten, wollt ifyr fie auefy nur eine Stunbe

länger in euerm ZHutterlanbe bulben? Ca-

bies Britanniens! IDir fragen euefy: mollt

t^r ben fetten Söhnen ber fauerfrautbrauen*

ben „Hausfrauen" Durcfoug gemäBjren burefy

bie Sttafaen eurer Heimat? IDollt tfjr bas

nierjt, fo greift 3ur IDaffe! £uer König ruft

eud} in einer fd]tx>eren Stunbe an! Sorgt ba*

für, baß jebe (Semeinbe, jebes fjaus eine

Salle rcerbe, aus ber feine beutfcfye Hatte

lebenb Bjerausfomme !"

TXun txnffen bie Solbaten, roie befyaglid?

es in ben Quartieren biefes Kampfgebietes

fein tcurb! Bei Heoofoerfyelben unb (ßift*

mifcfyern

!

2TTajor Sigmart maerjt feinen beuten größte

Dorficfyt 3ur pflkbt unb fcfyärft ifynen ein,

mifctrauifcfy 3U fein auf Stritt unb Critt.

<£r fd]lie§t feine 2Jnfprad]e:
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„5ür ben £}ag gibt es feine t£>eltgefd]id]te.

Der £}afj niemals aus ber DergangenBjeit

gelernt, £nglanbs l^aß ließfid} nid^t einmal

burd? Belgiens Scfyicffal belehren! IDieber*

fyolen rotr ben ^ecfenfd|üfeen bie Ceftton von

Cöroen, voenn es fein müßte! IDir ipollen

el|rlid]en Kampf mit Solbaten! Banbtten

aber follen feinem beutfcfyen Soloatm unge*

ftraft ein ^aar frümmen bürfen!"

5ür ben ZHajor machen fidj auf bem Do.r*

marfcfye feine garten Befehle unb feine (Se*

nxtltmajsnafymen md|r nötig, bie beutfdjeu

Spifeenfompanien fyaben bereits 3ur Dernunft

er$ogen . . .

* *
*

H)enn ben Cruppen (ßlüersträume in ber

Hid]tung auf £onbon sorausmarfrieren,

gefyt's voadet t>oru>ärts! Itnfere 5efö9™uen

finb luftig unb guter Dinge.

2lber balb rebet bitterfyarte IDirfüdtfeü in

ifyre träume hinein. 5d\on fcfyrecfen bie Spu*

ren ber unitenben 5elbfdjlad}ten biefer Cage.

3ebe £}ecre, jebes (Sefyöft ift ben beutfcfyen

unb öfterreicfyfcfyen beeren auf tfyrem Sieges*

3uge 3U einem roten 2TCeUenfteine geworben.

ZHand) ein flüchtig gefügtes, rofybirfenes

Kreu3 am IDege trägt einen felbgrauen I}elm.
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2)er XPeg geljt burd} fyngemorbete £anb*

fdjaftsfd^ön^ eit. 2)ie parfe englifd)er Corbs

fyat ber Krieg 3erftampft unb 3ertr>üljlt. Ur*

alte (Eiben bluten aus rceijpeuditenben Spitt*

tertrmnben. Sie fyaben 3afyrlmnberte über*

lebt unb u>u§ten nichts bar>on, ba§ es auf

<£rben 3wx>etlen Kriegsgetümmel gibt. 3a
/

®lb*(£nglanb ift es gut gegangen im Caufe

ber 3<*lirl}unberte! £s führte oft genug Krieg

unb lieg anbere Dölfer leiben unb be3afylte

Pafallen für fid] kämpfen . . . unb feine alten

<£iben erfuhren nidjts von alt bem unfäg*

Iid)en J^e^eleib, bas ber* pielgeprüfte Kon*

tinent ertragen mußte . . .

!

(Partner Krieg Ijat in ben parfliefen

ttmnberlicrie Honbelle angelegt, Sprengtrid}*

ter gähnen. Unb in ben Hafen fyat er feine

molmroten Hänfen geflochten. 2llle (5ärten

t>on Suffer. hat er umgepflügt. Unb tr>o ber

Krieg feinen pflüg gehen lägt, voixb gut

burchgeaefert. Was mag bas Htefengefchog

vcolfi in bem alten vornehmen ßerrenfyaufe

gefudjt haben? IDaffen fyxt es fich heraus*

geholt: Steine, pfoften, Betonfefcen, Cifd|*

platten — bamit l]at es um fid) genauen unb

im weiten Umgreife jegliches Ceben ausge*

löfcht.

Unb auf ben 5eftern biefer fruchtbaren



2luen wad}\en jefet nur nod\ bie (Sarben mit

ben blii3enben Stafyläfyren , (Seroelirpyra*

miben. 3n jeber (Selänbefalte kribbelt es t>on

beutfcfyen unb öfterretcrrifcfyen Cruppen, bie

in bie Sd]lacr>t trollen.

2ln einem (Sifenbalmfnotenpunft in Süb*

fuffer, ift reiche lebendige Beute aus ben let^

ten Kämpfen 3U flauen.

„Der Krieg fyitft manchem auf bie Beine!

Dor allem manchem KaDallertften!" fd]et*3t

(eife ein (Srenabier, als etliche engltfd}e Ka*

palleriefd]tr>abronen in fcfymucfen Kl}aiH41ni*

formen an ben beutfcfyen Cruppen vorüber

uadi bem Balmfyof pilgern, um von bort aus

bie feit etroa 3efm 3a^n erträumte, wenn
aud] ein rcenig anbers geplante Heife nad]

bem fjer3en Deutfdjfanbs unb nad\ ber Donau
an3utreten . .

.

Die (Sefangenenfararoanen , bie bort

raften, finb eine gar feltfame Dölferfd]au.

3nbifcrje Heiter mit falfcfyen SEbelftetnen in ben

Curbanen liegen neben 3erlumpten ZTTonte*

negrinern; norbinbifcfye Stffys, ZHonegaffen,

Senegalefen, Bafutofaffern aus Kaplanb, Ka*
nabier, (Surffyas, 3"&i<*ner/ \d\wav$e Süb^

fee*3nfulaner unb Conboner City^Heferpiften

lagern einträcrjtiglicfy beieinanber. <£nglanb

bat im Dienfte ber ZlTenfcr/fyeit feine Koften

Kinzenburgs €inmarfcf? in Conbon g



gefreut: Kulturträger aus ben bunfelften

IPeltroinfeln b
k
aben bem beutfcfyen J^unnen*

gefinbel beroeifen follen, roas 23ilbung unb

(Sefittung tft!

^äßlicfye Kongoneger, beren serriffene (5e*

ftd]ter notf? alle ITlaU betgifc^er Kolonial*

greuel tragen, er3äbjen ftrabjenb, roie £on*

boner <£belfräulein, pormals männermor*

benbe Suffragetten, fte als Befreier gefügt

fyaben! Sie 3eigen, roie ifyre 2lrme bie Scrjö*

nen l)aben umfClingen bürfen — ifyre £janb*

rempeln gleichen Affeln pon Haubtieren.

(£in3elne (Befangene flauen ernft unb [in*

nenb brein, ben farbigen aber ift es roofyl

noefy nierjt 3um 23eroußtfein gekommen, baj$ fie

auf ber britiferjen 3nfel in fläglicrjer Ceib*

etgenfcfyaft gefdnnacrjtet fyaben, unb ba§ fie

nur burd} <§ufall ifyrer beeren Bestimmung

entgangen finb, als elenbes Kanonenfutter

in <£nglanb ifyr Ceben 3U befcfyließen.

Unter ber Ceitung eines tflonegaffen mad)t

ein internationales publicum im Straßen*

graben ein Spielchen. Balb fielet man, roie

fie ifyren Banffyalter, ben üfionte Carlini*

fcfyen 5^<^mann, perprügeln, roeil er ge*

mogelt fyat. Deutfdjer Canbfturm muß ben

Spielfaal räumen.

€in ^luftralfannibale pon gorillarraftem
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2(usfefyen er3äfylt feine Soften <£rfebniffe mit

feinen (Quartiernnrtinnen, mit ben ZHiffes im

Hörnten![öfter 311 2Ttavfielb, unb feine fyäßlicfy

aufgeworfenen Cippen geifern . .

.

„pfui Deibel," fagt ein beutfcfyer Canb*

roefyrmann. €r n?ei§ nicfyr, ba§ es für bie

frommen engüfd)en £>amen jefet nichts 2In*

betensiperteres gibt, als einen I^ocfyeblen

aus einer fyeibnifcfyen ITTenfd^enfrefferfippe.

Unb was tut man nid]t ben Brapen 3uliebe,

bie bie tDelt pou ben beutfcrjen Barbaren er*

(Öfen sollen!

2Tfajor Sigu>art bittet feinen 2tbjutanten,

pon ber Tagernben Karatpane eine 2lufnaf}me

3U machen.

„Schreiben Sie unter bas Btlb: €nglifd]e

2Tüunition."

*

3m IPeften ber (Sraffcfyaft Suffer. ftefyt ein

fcfyperes Scbjacfytengetpitter. Der 2Iufmarfd}

ber Heferpen in biefes Kampfgebiet eilt, hur-
tig gefyt es vorwärts.

3e&t fängt es an, nach, Cbjor 3U riechen.

Unfere (5renabiere fommen ben <5efüben

näfyer, n?o mau wofy morgen fcfyon bas Ba*
taillon brauchen roirb.

6«
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T>k Parfe unb IDeibeplätje finb eine

grauenvoll braftifche £5eürfun&ttng ber jüng=

ften Kämpfe. Ztacfilödierte fjelme Hegen Ijier,

Babfpeidien, 3erfchliffenes Sattelseug. 5tä^
lerne Splitter von Biefengefd]offen glifeern

In ber Sonne rcie mittelalterliche ZHorger^

fterne, von Solterfnechten gesagt . . . grau^

fig. Dier iDegftunben rceit finb bie (Sranaten

fyergefommen, um fu'er einen meiletm?eiten

5riebl]of bauen 3U Reifen.

ZTTit tpeitaufgeriffenen 2lugen unb frampf^

fyaft aufgeredeten deinen liegen bie pferbe.

Stattliche Bennpferbe mögen es gercefen fein,

fie fabelt fid} roofy in <£pfom r>or X}unbert=

taufenben 3eigen
f
ollen. Statt ber bnnten

3o<feis retten Haben auf tlmen.

X>er beißenbe peftgerud] roürbe Heulingen

ben IDeg perfperren. Unfere Soloaten finb 3U

rcacferen Canbsfnechten gercorben, es müßte

fcfyon fnüppelbicf über bie gelben t>on 2lrras

unb (Silgenburg unb 2)ufla breinhauen, el}e

fie fleinmütig rcürben! Sie trnffen, baß ber

IDeg 3um Siege ein tx>enig anoevs ausfielt,

als er 3utr>cilcn in 3u^^^anfPra^cn ge3eid]not

tptrb . .

.

Xtad\ ftunbenlangem 2Tfarfd]e fommen bie

(Srenabiere an ben Ceil bes Sd]Iachtfelbes

biefcr Cage, n?o noch Vit Sanitätsfofonuen
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an ber Arbeit fmo. VOaaen fahren vorüber,

aus Berxen jammervolles Stöhnen flagt. fjter

ragen aus einem (Seröllrjaufen ein paar

Stiefel heraus, fie triefen von Blut, es fteefen

nod? 5ü§e barin. §u bem 3ertrümmerten

5d]äbelbad] bort roerben bie Casarettgefylfen

Faum ben Humpf finben. (Einem engüfd]en

Heiter ^at ber Cuftbrucf einer (5ranate bie

^bern gefprengt, baß fein (Seficrjt r>on \d\wax*

$em Blute üb errönnen ift. 2ln einem <£tfen*

balmbamme liegen niebergefäbelte pommern
neben 3erriffenen ^odilänbern. Itnb an bem^

felben Bafynbamme fte£>t nod] eine große

plafattafel, auf ber mit Hiefenlertern gefer^rie^

ben ftefyt:

„2luf nad] Berlin! (Bromes Tennisturnier!

Die Bälle liefert bie Hegierung! (Sroße 2Xt^

traftion! (Suter Sport in 5lauberu! <'ln--

fd]ließenb £Din3erfeft am frari5Öfifd}en HBjetn!

Siegesfeiern in ben Huinen t>on Krupp in

cEffen ! j-üfyrung bureb. bie £}öl}Ien bes VTtili*

tarismus, burd? bie Berliner Kafernen! Be*

forgen Sie 3fyre 2lnmelbung fofort! (5uter

Sport garantiert! Beeilen Sie fid?, baß Sie

mit babei geroefen finb, efye bas große 5it"fä

fommt!"

3efet ift bas große S'mi\k ba, unb fie finb

mit babei geroefen. Tin ben Pfoften biefes
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unberlicfyen plafates liegt ein £etd}enfnäuel.

5ie mögen \id\ tapfer gefcfylagen fyaben, biefe

felmigen (5eftalten säfyer Sportjünglinge, efye

ein ^afefyinengetpefyr fie 3erri§

!

Die gan3e Canbfcfyaft, bte im 5*iefcen few*

geftimmte Silber geboten I]aben mag, ift r>on

fyäßlicfyen Beflametafeln gefcfyänbet. IDie un*

fer Bataillon Haft macfyt, liegt es einem Bie*

fenplafate gegenüber:

„Beechams pills are the best. Beechams

pills eure." „Beecfyams pillen finb bie beften.

23eecfyams pillen ruderen."

€in Kompaniefcfyreiber flettert mit bem

Hotftift hinauf unb perbeffert:

„Germans pillen finb bie beften. <5ei>

maus pillen furieren!"

iflTajor Sigioart fjat fein IDoljlgefallen an

folgen Heinen, luftigen (Einfällen. Denn fein

IDafylfprucf) ift: 5roI}finn In'lft bem 2Tfann

teaefer vorwärts, ein griesgrämig (Seftcfyt

aber ift fyeimlicrie 5^^enflud^t!

2ln bie (Setcefjre ! IDeiter unb immer tr>ei*

ter! Der Cag bes legten großen Sieges nnll

mit 3nfanteriebeinen erlaufen fein!

* *
*

Sie marfcfyieren bis 3um 2lbenb. Dann

fcfylagen unfere <8renabiere ifyr Zeltlager auf.
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Xiod\ vot ZlTxttctnadit prefcfyt ein 2ftelbc^

reiter auf bie geltftabt 3U . . .

2llarm!

Der ZTTajor 3iefyt bie ^orpofteu ein. 3n
ein paar 2Tcinuten ift bas Bataillon marfcb*

bereit. Stolpernb geht's in bie Itacfyt hinein.

Had? 2Tütternad]t fängt ba Dorn oie

Scfylacfytenorgel mit allen Hegiftern 3U fpie*

len an. Dumpf bröfmenber Barbengefang.

2lm näd]tlid]en Gimmel £tcr;tfpiele ber Schein*

rcerfer. Das Bataillon fommt bem Kampf*
gebiete näfjer, xoo es feine Xladit unb feine

Haft gibt.

ZTun ift fcfyon bas (5eu>el}rfeuer Sdm§ für

5d]u§ 3U fyören. 2Hafdn'nengett>efyre fdmat*

tern berbe Xeftionen herunter. (Sranaten ftöb^

nen. 3 efet fcrjmettern fd}tr>ere {^aubifcbatterien

ifyren 5efyberuf hinüber! Iteben bem <5ebrüll

biefer großen Beftien erfc^eint nun bas Klein*

geroefyrfeuer blo§ nocfy roie armfeliges (Sefläff

fleiner Köter, unb bas fur3e, fyaftige Klop*

fen ber 2Tfafd}tnengetx>eb
l
re roirb fcfyeinbar 3U

fymnlofem 5ped]tsgetrommel.

5abJ bämmert ber 2Tforgen, unb bie (Sre*

nabiere marfdn'eren unb marfdn'eren. Die

Stirn ift nag, ber Cornifter sentnerfcr/roer.

hinter ben Büfcfyen fd}leid}en farbige

3ammergeftalten fyerror, junger treibt fie
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aus ifyren Derftecfen. Sie fyeben bie 2lrme

fyod} unb fdreien unb tüefyflagen unb ge*

bärben fiel} tüte r>om Ceufel geplagt. Sic be*

ruhigen fid} erft, als ilmen von beutfd}en

©frieren burdj £>olmetfd}er nneber unb nne*

ber r>erfid]ert toirb, baß fte n i dj t auf Krupps

Sdiießpläfeen als gielfd?eiben Pertr>enbung

finben is erben!

2lutos jagen vom (Dberfommanbo 3U ben

Stäben. Dem Bataillon u>irb Ofcfyritt vor*

gefcfyrieben.

2lrtillerieregtmenter überholen in rafen*

bem (5alopp bie fcfyarf ausfcfyreitenben (8re*

nabiere. Heiterbrtgaben jagen auf ben ftau*

bigen 5tvafaen vorbei unb bepubern bie

5u§truppen. Kein Cudtfärber fönnte bie 3«*

fanteriften fo meifterfyaft in Sd]ufcfarbe Heiben

unb ifyre Uniformen fo genau auf eng*

lifd]es Canbftraßencreme abftimmen, vok bas

Kavallerie unb Artillerie im IXu fertig

bringen.

Heue Befefylsbrtnger jagen fjeran. Das
Bataillon foll auf XPagen vorgebracht tver*

ben!

HMcfyes i}allo, als bie erften (Sruppen in

einen erbeuteten Conboner Auto*©mnibus ein*

fteigen bürfen, auf bem nod^ in großen £et*

tern gefefyrieben ftefyt:
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„Sollt mit! Kitdiener braucht btdj! Zilien,

bie eintreten trotten, ftefyi biefer tPageu

foftenlos 3m: Derfügung!"

I}urra Kitd]ener! XDir nehmen bie gütige

®fferte banfenb an! IDir fommen! tDir

kommen

!

pünftlid? finb unfere (Srenabtere am
Hanbe bes Sd]lad}tfelbes eingetroffen. 3n

jebem Parfgefyöl3 toimmelt es son Grup-

pen. Heben bem Bataillon ftefyen fd]Iefifcr>e

3äger 3U pferbe unb Marren bes telepfyoni*

fcfyen Anrufs. Sie finb anfgefeffen unb flop*

fen ifyren Pferben nodj einmal ben I}als . . .

2l\\d\ Artillerie ftefyt in bem d5efyöl3 in

Berettfcfyrft unb tr>artet auf ben Befefyl, in

bie 5dilad}t einzugreifen, bie gegen IDefteu

In'n immer lärm enb er umtet.

2ln ber IDalblelme unterrichtet tflajor Sig*

u>art feine (Dfföiere über bie Cage:

Drüben am roeftlid]en I}ori3onte liegt <S\b*

betritt, ber (Salgenfyügel. Unb bar>or, an

feinem öftlid?en Abfange, 3:efyt fid? ber Balm*
bamm ber <2ifenbal]n t>on Conbon naefy

portsmoutlj bfin. Das finb bie nädjften giele

auf bem tDege nad} Conbon.

2lm Hanbe bes Sdjladjtfelbes ! fjier ift

bie bebeutungspolle Cinie ge3ogen, bie 3tvei

Hielten trennt:
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Bis Bjierl}er reichen bie 2TTanöt>er*<2rfafy*

rungen, bie forgfättigen Vorarbeiten ber mxlU

tärifdjen IDiffenfdiaftler — B^tcr fefet bas

IDoIIen ein, Eu'er erfolgt bie 2TTobi(mad]ung

ber fyöcfyften fittlid^en Kräfte. Bis fyierfyer

fam es auf bie 2Tlarfd?bereitfd}aft ber großen

2TTaffen an — nun mu§ jeber ein3elne feinen

2Tfann ftetfen! Bis fyierfyer ift bie Kriegs*

füfyrung roeifes, ^albmedianifd^es (ßefüge —
jefct gelten fcfyarfes 2luge, rafdjer €ntfcrjtu§

unb ein mutig fyeril

Heiter abgefeffen! Das 3nn^r^ Q*5

bernen Sd]Iad}tfelbes gehört ber 3nfan^r^-

*

Die Hefercebataillone am Hanbe bes

Sdiladitfeloes bekommen Befefyl, 3ur Der*

ftärfung ber Seuerlinie fid] in bie r>orberften

Scfyüfcengräben ein3ufd}ieben. Dort oorn ift

fiel J^er3blut gef(offen! Die Bataillone fol*

Ien in bie r)art umfämpften (Sräben ein*

fpringen . . . unb bie Solbaten brennen bar*

auf, ifyren fdnr>er bebrängten Brübern bei*

3uftefyen

!

Das Bataillon ftiebt 3U bünnen Sd}rr>arm*

linien auseinanber, unb jebe Heine (Sruppe

mug nun 3ufel^en, tsie fie Bjeil Dortsärts

Fommt. Das (Selänbe ift für £}eran3iermng
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von Hefert>en nicht ungünftig. fyden,

ZTfauem, parfgehö^e bieten Decfung. IDo

aber bie Heferr>etruppen über ein offenes

5lurftücf rennen muffen, praffelt fchauerlicher

(Eifenhagel auf fie fyernieber. <§tr>ifdjen ben

(Sellen ftefyt ber Cob unb forbert XPeg3oll.

5urchtbar amtet bas Sdilachtenn>etter.

Der Had^all ber Spreugfchläge fann nid]t

ausgrollen, benn in bas Dröhnen pauft fchon

bie nächfte (Sranate hinein. 2TCag auch ba

brüben hinter 23ufch unb (Sraben bieCöteluft

gierig nad] Caten ausfehauen, mögen in ben

3ufammengefd}offenen unb faum noch fd]ü^en=

ben Laufgräben Cob unb Siechtum fie um*

lauern, bie (Gruppen I|aben ben IPiUen 3um

fiegreidjen Dorträrts, unb biefer XPiüe finbet

ben IDeg. Balb I^ier, balb bort Imfcht es sor,

ohne Unterlaß unb ofme «gaubern. Die cor*

berften meüenroeiten (Sräben 3tehen tr>ie

2Ttagnete bie tleinen £ifenfpäne ber Kom=
panien 3U fid^ B^tn.

<£in langer, gefährlicher Schleichmarfch

bringt bas Bataillon bes 2Ttajors Sigroart in

bie (Sräben an ber S^ont. Der Cob hat nur

3tr>ölfen feiner Braken ben IDeg perlegt.

Die (Srenabiere finb atemlos gelaufen unb

gelaufen, als ftünbe h^r ein pavaoks offen.

Unb nun finb fie in eine fjölle geraten.
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„Sie funfen nh fd]led]t 'rüber, btc Herren

<£ngliffyrnen
!"

Das B^ctgt in ber Überfetmng ins gitnliften*

beutfd}: <8raufig toütet bte Sd}lad]t. Das
KampfgebröEm aller Sd?lad)ten biefes Welt*

Krieges reicht mdit an bas jär^ornige I^aberrt,

an bas r>er3roeifelte, blinbroütige VOioetein*

anber ber Kämpfe fyeran, bie auf englifd]em

Beben aus3ufeckten finb!

(DEme paufen pfeift's unb furrt's unb

gurrt's. Unb bie englifdien (Sefdjoffe fahren

nidit ins himmelblau, fie finb fefyr roegfunbig

in biefem (Selänbe, roiffen ben 5einb 311 ftellen

unb feinen unterirbifd]en £DoBmungen aufs

Dad} 3U Hopfen. 3mmer5U 3erftieben Bruft*

roe^re, fplittern Drafyttferljaue, fpritjen (Erb*

reellen in bie (Sräben. <£in Blid
5

burd? bie

Konfert>enbüd}fe in ber Scfytefjfdjarte lägt er*

rneffen, von roeldjer hartnäcfigFeit bie

Kämpfe fein werben! 2lus Imnberttaufeub

blutlüfternen (5eroeI]ren blifyt es auf, aus

2Tlafd}inengetr>el]ren, Dörfern unb gepan3er*

ten (5efd]üfeen!

Die beutfd)en (5eroefyre bleiben auf feinen

Schuft bie 2Introort fdmlbig, unb aud\ bie

beutfcfyen Kanoniere, iroenn fie es r>orbem nid]t

gefonnt hätten, fyaben auf ben großen ruffi*

fd]en unb fran3Öftfd]en Scrjiefjpläfcen 3ielen
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gelernt. Unb bie Öfterreicfyer finb am 3f01130

in ber Kriegsfdmle geroefen! £>te 2TIinen*

roerfer, bie mittelalterlichen 2£>urfmafdnnen

von ber (Seftalt gebuchter fjunbe, bellen Cob

unb Dernicfytung hinüber. Unb wo fcfypere

Corpebogranaten einfahren, aud] ba tft

tag ...

5retltd7 B^aben bie Gruppen in ben lang*

unerigen Kämpfen biefes IDeltftrieges gelernt,

rote man ficfy als ^ö^lenhäv gegen bie Un*

bilben ber 5d]lad]t fd]üt$t, aber bie beutfdjen

Soioaten fyaben fein Derlangen nad] einem

neuen Stellungst
5

riege ! IDenn bie englifd?en

Cibbytgranaten fie mit ifyren ftinfenben, grün*

licr^gelben Sdnr>efelbämpfen anblafen, oann

roäcfyft bas Derlangen, burcfy Sturmangriffe

fid} Cuft 311 fcfyaffen unb bem großen giele

näfycr 3U fommen! Die Selmfucfyt von (5e*

neral unb ZTTusfetier fd^aut über bie feinb*

liefen <8räben fynroeg nad} Conbon aus!

Denn nur bort ift ber IDeltfriebe 3U Idolen

unb ntrgenbanbers.

Der 5^inb l}at feine fingen unb ®ljren

überall. (Er ift über bie Stärfe ber nacf]ge*

fcfyobenen beutferjen Regimenter gut unter*

richtet unb rc>ei§, ba§ fidj in ben beutfcfyen

(ßräben Sturmfolonnen fammeln, benen ber

Sinn nadi (5ibbet*£jill fielet. Da fängt er an,
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von biefem J^üget ans mit feinen fcfnserften

(Sefd]ü^en in bie beutfcfyen Schüfeengräben

rn'neu^ufübjen. IDie ein unficfybares SaheU

tsefen ftampffs langfam fyeran. ZVtxt jebem

Critte fcbjägt bas fyerantrottenbe Ungetüm

5euer aus ber €rbe, immer näfyer fommen
bie furchtbaren fjufferläge. Batb fyat es ben

Scrjü^engraben unfever (Srenabiere erreicht

unb tritt unb fcfyrrrt an ifym fyerum unb

ftampft bis 3um 2lbcnbe bas funftootle Bau*

tperf bjer unb bort 3ufammen. <£s ift un*

fäglicf? quatpoll, unter ben Critten biefes vcut*

fdmaubenben, unfid}tbaren HiefenJmfers lei*

ben 3U muffen. Die (Srenabiere finb aber

unperbroffen bei ib^rer Qanaibenavh eit unb

fyalten t^re Derliefe unb Burggräben tn*

ftanb, fo gut es geln\

plöfclid} voüfyt fid) ein fteilgefeuertes (Se*

fcfyoß in bie Sobje bes Sdnifeengrabens ein,

es Hemmt fid] 3tr>ifd]en bie Caufbretter unb

fifet bort einen 2lugenblicf feft, als muffe es

fid? erft bes Befehls entftnnen, ben tfym bie

Kanoniere mit auf ben IDeg gegeben fjaben.

<£in Berften ... ein 2>onnerfd]Iag . . . eine

Crombe r>on Seuev unb Band} ... ein un'Iber

IPirbeItan3 . .

.

Kur3 barauf fcbjüpft aud} bem anberen

5lügel bes Bataillons fo ein unfyeimlidies <5e*
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bie näd]ften Augenblicke nod} überleben? Der

ftä'Bjlerne Dogel liegt ormmäd}tig, regungs*

los. <SEr fdjeint auf bem rafenben 5luge feinen

Pernid]terroiUen perloren 3U fyaben. 3e°en

Augenblick aber !ann irjm bie £3efinnung

fommen unb ber gorn ... es finb unfäglicfy

bange Sdurtim . .

.

grcei pionier^Unteroffijiere nehmen ben

feigen Stafyflumpen auf it^re (Seroefyrriemen

unb fdjleppen ifm porfidtfig fort.

Die Solbaten brücfen ben betben in gan3

unmilitärifd^er ^er3lid]feit bie fjanb. 2Tüand}

ftilles fjelbentum biefes großen Krieges roirb

feine Ceier preifen . .

.

Auer? ber Seinb füfyrt Derftärfungen bjeran,

(Saft rjorffbire^Sreiroillige, fjigfylanbers, £on*

boner Sd\otten. £}at fid) in ben ^ritenfjersen

eine Spur t>on Znenfcbjiditeit geregt? fjat

Albion gar bas farbige, tterB}afte (5efinbel ab*

gelohnt?

£tein, es fdjont nur feine Sd?roar$en, fo*

Tange es nodi eigne unb amerifanifdje 2TCu*

nition E^at. Die afrtfanifd]e unb inbifd]e roirb

es aber beftimmt reftlos aufgebraucht fyaben,

efye es einen 5neoensr>ertrag unter3eicrmet

!

Die Wigger fyaben jefet nod? Drill- ober

5d]on3eit — roie man will.
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Das Celepfyon melbet ben Korpsbefefyl.

„borgen frülj t>ier Ufyr eröffnet bie

tillerie bas 5euer auf bie feinblid]en SteU

hingen am (Eifenbarmbamm unb auf bem
(5ibbeN^tll. Sieben Ufyr breigig Sturman*

griff."

(£tn Stücf (Sifenbalmbamm unb ein (Sal*

genfyügel ...! 23ei ber <£ntfd?eibung um bie

Welt gefyt es um ben Befife t>on Reifen, (5ra*

nattridjtem, Sd^uttfyalben . .

.

*

2lm fpäten Hadimittag tobt nod} rote am
Dormittag auf ber gan3en 5^ont ber 2lrtil=

leriefampf. £jausf}ol}e 5afynen von Qualm
unb Stauh roefyen über ben (Sräben. 2TTit*

leiblos fäfyrt's herüber unb hinüber. VTian

glaubt, bie (Starteten müßten bie blaue Seibe

bes Rimmels 3errei§en, blinblings fd?einen

fie in ben £jori3ont fynein3ufto§en, aber jebe

fyat ifyre flug errechnete ^nroeifung, auf3u*

fdieucfyen, 3U töten unb 3U r>ernid]ten. 2)urd}

einen r>on 2T£enfd}en ertüftelten Bicfytapparat

roirb ibmen ge3eigr, roie fie an 2Henfd}en ifyre

Blutgier 3U füllen fyaben.

Der 2lbenb fommt. 2lber ber Kampf

fcfyläft nidtf. £>ie (Seroefyre Ruften aud? in ber

Had]t, als Ratten fie puloerraud) im fjalfe.
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<§u fpäter Stunbe melbet fid] bei ZTIajor

Sigaxtrt ber berliner Canbroefyrmann IDafe*

Itf. (£r fiefyt nicfyt fer>r pfiffig aus, feine Ka=

meraben nennen ifyn „^enfeü trocfen", toeit

er ^enMofyren fyat unb fefyr trocfnen Junior.

(£r liefert bem 21Tajor ein ftatilic^es Säcken
(Solbftüde ab.

IDeBjrmann IDafeltf ift tagsüber auf Streife

road]e getoefen. Auf einer r>erfd]roiegenen

parlroiefe ift in feiner Häfye ein englifcber

5üeger niebergegangen, ben unfere Artillerie

3um Canben 3tx>ang. Unb biefer 5h'eger fyxt

in arger Derfennung beutfcfyen IDefens mit

fünf3igtaufenb 2Harf in blanfem (Solbe xfyi

beftecfyen roollen.

„XDas taten Sie?"

„3cf fab
1 Sei 3fel! 3U tfjm gefagt."

„Was fyahen Sie gefagt?"

„Das ift englifd], £}err ZITajor. Unb int

€nglifd}en roirb i toie ei unb e rote i aus*

gefprocfyen, X}err Zftajor. ,Sie <£fel!' fyab tcf

uf (Englifd} 3U ifym gefagt. ,Bin icf etroa f
,n

3taIiano, baß Sie mir beftecfyen moll'n?'

2>enn tc? tx>erb' mir bocfy nicfyt nacfyfagen

taffen, baß txnr unjebilbet wären!"

„fjat er 3fc SEnglifcfy t>erftanben?"

„Schien ntcfyt fo, fjerr 2T(ajor. Aber ans

Schlafittchen fyab td? U}tn gepacft unb beutfd]

Kinzenburgs «Einmarfd? in aonbou 7
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mit ihm gerebet — bet I]at er uerftanben!

Dann h<*b' id ihm gefagt: ,3oIb tturb aber

in (Sermany bei ber Hetchsbanf inje3ahlt!

Die nächfte Heidjsbanfnebenftelle ift Döb erifc.

3cf toerb' Sie eine 5al|rfarte perfchaffen nach

Döberik, bet 5ie man 3fyr 3olb felber in*

3af}Ien rönnen, Sie 3^fo^n, Sie!'''

IDä'hrenb burch ben Unterftanb bes TXia*

jors einen 2(ugenblid bas luftige Cacfyen ber

(Dffoiere fdjaUt, 3tfcht ein fauftgroßer (5ranat=

fplitter B^eran unb toirft einen jungen 5ähn*

rieh 3U ben Coten. Der launenhafte Krieg

bulbet 3UtPeiIen fein fröhliches (Seficht.

* *

Hun ift es Xlad\t

Die (ßrenabiere tserben je&t 3U feltfamen

Schakgräbern, fie graben bie toten trüber

aus, bie von ben fjuffchlägen jenes gigan*

tifchen Ungetüms perfcharrt tpurben. Die

Pioniere arbeiten fich in Sappen unb, hinter

Stahlfchilben, auch auf freiem j^Ibe an bie

feinblichen 23olltt>erfe tyvan. Tins <5raben

unb (Sebüfd] fprtngt fie 5euer an. 2Jber fie

Marren bei ihrer ferneren Arbeit treulich aus

unb bereiten ben Sturmtruppen für morgen

früh ben IX)eg.

Schlaft tt>ohl/ ih* jungen (ßrenabiere!
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211orgen früh fiebert Ul\x t>retgig n>irb bas

Sdn'cffal fyaxt mit eud] umgeben! JTÜetper

£}inbenburg verlangt von benen, bte unter

feinen Sabinen fämpfen, ben ganzen Zttannl

* *
*

3n aller Herrgottsfrühe, Schlag oier Uhr,

brauft ein Höllenlärm über bas Kampfge*
länbe. 2luf ber meilentpe.iten beutfd]en Cinie

fpeien unge3ählte Stahlfchlünbe 5euer. Z>ie

€rbe fdnx>anft unter ben 5ü§en. Sd\tvat$e

Baudmtaffen ballen fich über ben feinblichen

Stellungen 3ufammen. Der 5einb bleibt nicht

müßig. Dom (ßibbet^ill fchleubern bie eng*

Iifchen (Sefchüfce ihre Donnerfeile herüber.

Ununterbrochen rollen bie Salpen. §od\auf

flammt ber Dernid]ter3orn ber beutfehen £a*

taillone. Die Sprengfchläge ber rafetenartig

uorfchießenben 2TTinen 3errei§en bas trmnber^

Iid]e, von ben Kanälen bes 2Ttars burd]3ogene

£anb.

Stumm! Stumm!! brummt es bumpf hin*

über.

£ja, fya, h<* . . . ! antworten bie (Sett>ehre,

als lachten fie über ben Huf bes Cobes.

plöfelich brölmen furchtbare Sdiläge. (Sibt

ber Herrgott bas Reichen 3um IDeltunter*

gange? Die pilfener unb Offener §wei*.

7*
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uubpier3iger greifen in bie Schlacht ein. Sie

beefen bie feinblichen 5d]ü^engräben 3U,

heben engltfche Batterien aus unb 3ermürbcn

feinbliche Sd}an$voevU 3U Schutt unb 2lfd]e.

Sie bepflan3en ben €ifenbahnbamm 3roifchen

(Sobalming unb petcrsfielb mit haushohem,

bunflem (5efträuch, unb bie Heineren (Sc-

fchüfce Rängen ihre Sdirapnelltt>ölfchen rcie

riefenhafte IPollt'apfeln ins fd]roar3e Dicficht.

Stunbenlang roütet biefer furchtbare (Se*

fchü^ampf. 3^fet ftnt> jene Büffel aufge^=

roedt, bie roa'hrenb ber Überfahrt gefd}lafen

Ratten! 3efet brüllen fie auf, unb aus ihren

Hüftern fahren Stichflammen.

Die große Stunde rüdt näher unb nä'her.

3efet fernlagen in Conbon bie Turmuhren

fieben. Schon fammeln ftdj in ben beutfdien

Unterftänben bie Sturmfolonnen.

IPie es nun höchfte geit roirb, fefcte Dor*

bereitungen 3U treffen, ba fifcen roahrhaftig

bort auf bem linfen 5*ügel nod) 3tr>ei biebere

fächfifche (Srenabiere bei einem Schäfchen

5elbfüd]enmoffa.

„Hö!" fagte ber eine. „Die (£nglänber

uns aushungern? ^aben fie bas 3ur See

nicht fertiggekriegt, foIPs ihnen 3U £ant)e erft

red^t porbeigelingen! 3efet roollen roir uns

erft mal ein Dresbner (5änfefettbemmchen
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etnDerleiben! Kinder, roenn bie VTiaxmda*

benjünglinge Grüben rpüßten, voas fyer nodf

für 5ettlebe ift!"

Unb mit unerfdiütterlid]er Hufye trinfen fie

iln*en BIiemd]en unb pe^efyren 3tr>an3ig XfiU

nuten r>or bem Sturmangriff feelent>ergnügt

iE)r <Sänfefettbemmd}en.

Diefe beiben (Srenabiere fyaben ben IDelt*

frieg gewonnen. Denn ifyre Weitere Hufye ift

nid?t (Sleid]gültig!eit unb nid]t d5a!genI]umor,

fie ift Stol3gefitf}t im BetDußtfein ber Kraft.

Sie itnffen, es Happt. 3n i^nen ift ber gute,

beutfe^e (5eift ber unerfdn'itterlidien guoer*

ftdtf, baß geredete Sad]e fiegen mu§! Unb
tpenn's 3um Sturme bie Ceitem fynaufgefyt,

roerben bie beiben (Senieger ooran fein!

Kur3 r>or fieben ilfyr bretßig fd]rr>eigt plöfe*

lidj bas fyöllifcfye Sd}lad}tengebrölm. Der

Kampf rufyt. <£s ift bie Hufje bes £örr>en,

ber fid] 3um Sprunge bueft.

* *

Sd](ag fyalb ad<t Ufyr reden fid^ bie jungen

Cöu^en auf. (Sott mit btr, trefyrfyafte, bcutfcfye

3ugenb

!

£jurra! fdjaltt's irgenbu?o. Itun gibt's für

beutfd]es Solbatenblut fein gaubern mel]r.

Die erften Cinien bred)en por. Das fjurra



— \02 —

tr>irb 3U einem jub iiierenben Sturmgefang,

ber auf einer unüberfe^Baren jfront bie Crup*

pen in ben Kampf geleitet, roo Vflann gegen

2TTann ftefyen trurb.

Xladi brei Minuten ift ber erfte engtifcfye

(Sraben genommen. Die (Snglänber gefyen

fluchtartig auf ifyre 3tr>eite Cinie 3urücr\ 2tterf*

toürbig rafd} unb fampflos fyaben fte im leg-

ten ^ugenblicf ifyren (Sraben geräumt . .

.

5eigBjeit ober Cift?

Dorroärts! ^ier ift feine <geit, 3U pBjilo*

fopfyeren! Das 2üige auf ! Unb wader por^

u>ärts

!

Ceutnant <£icfftäbt fp ringt aus bem erobere

ten (Sraben auf.

,fiutt . . .

!"

Das fjurra bringt er niefy heraus. €r

brefyt fid] roie im Kreife, er fyat einen Kopf*

fdmß bekommen.

<£tn 5eß>roebel fpringt por unb r>ol!enbet

Leutnant <£icfftäbts J^urra. ^ann taftet auefy

er an fiefy fyerum ...

Wetter abfeits roill ein Oberleutnant mit

einer <5ruppe r>orbred]en. <£in ZTCafctyneu*

getpefyr serfyämmert ifym ben Humpf.

(Sraufiger Scfyrapnellfyagel praffelt auf bie

uxicferen (Eroberer bes englifcfyen (Srabens

nieber.
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(Sine neue Sturmlinie Bjat fid? von ben

beutfd]en (Sräben ^er in Bewegung gefefet.

2lucfy biefe Braken werben auf fyalbem tDege

von bem 5euer fyeimgefudjt, bas aus bisher

unerkannten (Sefdni^en fommt. 3n bem
wenig überfid}tlid]en (8elänbe ift es ber beut*

fd]en Artillerie nidit gelungen, allen feinb*

liefen Batterien bie 2TTasfe l>erunter3urei§en.

ZXun überfallen bie r>erfappten Wegelagerer

bie beutfcfyen Sturmfolonnen.

Die halbwegs vom 5ener Überrafcfyten

werfen fid? nieber unb fcfyüfcen fid? notbürftig

mit ben Sanbfäcfen unb Sdmfcfdn'lben, bie fie

mit auf ben IDeg genommen haben.

fürchterliche 2lugenblicFe finb über bie

tapferen (Srenabiere ge!ommen. Cobesnot

fud]t fie l^eim. <8ut eingefchoffene englifcfye

(8efchüfee überftreuen vom (Sibbet4}ill aus

ihre Heiden. <£s gibt fein Dorwärts unb fein

gurücf für fie, fein Cos r>on biefer Stätte bes

(Srauens. Kein mittelalterlicher ^enfers*

fnecht blatte folche Heroenfolter erfinnen

tonnen !

3efet ftürmen Don brüben t\ex bie Schotten

gegen unfere (Srenabiere vot, $wei Bataillone

bes tapferen Scotch Bladwatch-Hegiments.

Sie ^aben fid} bitter barüber getäufcht, wie

wenig eine fleine Schlappe bem Kampfes3orn
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unb ber Schlagfertig? ett beutfd}er Cruppen

a^ufyaben oermag. Sie müffcn ifyre Der*

meffenfyeit fdnoer büßen. Sie gelten 3urüc?

unb 10 erben nid]t toteberfommen . .

.

Der gevetterte beutfd|e Dor'ftoß fyat bod?

einen großen Erfolg gehabt, er fjat eine ge-

toaltfame Aufklärung betoirft. 3e%t u>eiß bie

beutferje Artillerie, in toeldjen DerftecFen bas

Derberben lauert. iDäfyrenb nnfere braoen

beutfd]en Streiter langfam in ifyre (Sräben

3urücffrebfen, nimmt fie mit oerboppelter

Kraft bie Arbeit anf.

Die englifc^e fjeereslettung Bjätt ben

Augenblicf für günftig, bie „gefdjlagenen"

beutfdien Cruppen burd? Flugblätter 3U be-

fefyren. <£in Flieger roirft Bomben ab, bie

ftatt mit Dynamit mit Cügen gefüllt finb.

„Deutfcrje Solbaten! VTian fyat eud] über

ben Kanal gefcbjeopr, bamit itjr 3toecflos euer

Blut oergießt! ZTCan fyat eud? nid]t 3U fagen

geroagt, baß ifyr bereits abgefd]nttten feib oon

eurer ^eimat! Britannien ift oon unfern

Unterfeebooten umftellt, es gibt fein <£nt*=

rinnen für eud]! Sermon aber überfd^reiten

bie 5ran3ofen ben Hfyeiu unb tragen ben

3ammer in euer Canb, 100 eure Frauen unb

eure Kinber um eud) toeinen . . . (Dfterreicrjer

!

3m XDiener prater feiern bereits bie 3*a*
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liener unb Serben Stegesfefte! £ure jü^rec

galten eud] l]ier feft, obgleich fte rciffen, baß

fie an eud] bas größte Derbred]en begeben,

bas bie lDeItgefd]id]te fennt! 2lber fte opfern

lieber euer Blut als it]re €ttelfeit! XDäl^renb

il]r auf englifd]em Boben bem blutigen <§u-

fammenbrud]e bes omi\dien Militarismus

entgegengetrieben werbet, rmngern eure Hin-

ber, meinen eure 2ftütter, r>er3tr>eifeln eure

grauen unb Bräute! 5trecft bie IDaffen!

2Helbet eud] bei unfern Dorpoften! Daun
trollen vok eud) r>oll ZITitleib bie Salle öff=

neu, in ber tfyr elenb 3ugrunbe gefeit müßtet!

3£]r £]abt Beroeife genug gegeben, baß ifyr

euer Vatevlano liebt unb bie XDaffen 3U

führen oerfte^t! (Sroß roaren eure plane,

furd^tbar ift euer (£nbe! IPir roagen es faum,

r»or ber &Mtgefd]id]te 3U r>erantn>orten, wo*

3U uns bie Derfyältniffe 3roingen: eine ftotse

2lrmee bis auf ben legten 2Tfann 3U t>er*

nid]ten! Sagt eud] los r»on £}inbenburg,

biefem unfeligen Barbaren, beut i£]r eud]

perfdjrieben £]abt, unb ergebt eud]!!''

So .forgt auf englifd]em Boben 3uroeileu

ein gütiges c5efd]icf, baß ben beutfdjen Sol*

baten in ifyren fd]ix>erften Stunben ein

reaeferer Kampfgenoffe tröftenb unb auf*

rid]tenb u?eiterf]elfe : ber £>umor!
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Die beutfcfye Artillerie Ijat nun mit ben

englifdjen (Sefd^ü^en Abrechnung gehalten

unb grünblid] in alle Derftecfe r}ineinge=

leuchtet. 2Tut 3ufammengebiffenen gähnen
unb brennenden Augen erwarten bte <5re*

naeucre ben Befehl 3um 3rt>eiten Sturm.

<£in Paterunfer lang fdjroetgt jefet bas

Seuer.

Unb nun gefyt's abermals 3um Sprunge

r>or! (Sar mancher roaefere beutfcfye ZtTann,

ber beim erften Sturme t>oranging, ift merjt

mefyr. Die gelben finb tot, aber ifyr fjurra

lebt in ben fyv$en ifyrer Kameraben roeiter!

Unb biefes £}urra fdnxnllt jefet rcueber auf ber

meilenroeiten Svont 3U einem Scrjlacfyenge*

fang an, ber bie englifdjen Sc^tffsgefcrjüfee

überbrörmt unb ben legten 2Tfann feft an*

paeft unb rorreißt.

3^fet gibt's fein ^alt mefyr. Die feinb*

liefen Cinien geraten ins Wanten. Z\Xädit\a

ftoßen unfere Gruppen nad). Über ben 23alm<*

bamm gefyt's fn'nroeg! Scrjon i[t unüberferp

bares Kriegsgerät unfer.

Deutfd]e Heferren brängen nad]. IDaffeu*

lofe bitten um (Snabe.

Die eiferne IDinbsbraut brauft ben <2)ft<*

abrang bes (Saigenfyügeis hinauf. Cau*

fenbe roerben aus ifyren Dad]sfyörjlen heraus*
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geholt unb als (Sefangene nad? ben beutfcrjen

(Sräben 3urüdgefdn'cft.

<£in paar breifte <£nglänber bleiben rufyg

im 2lnfd}lag liegen.

„SeSa!"

Sie finb tot ...

Unterhalb bes Kreuzes auf bem (Sibbet*

X^tlt galten fid? nodj einige 3äfy uerteibigte

Sd}an3tr>erfe. 2lber ein Heines Sott nad\ bem
anöexen roirb burd} ^anbgranatenangriffe 511

5atte gebracht.

£}urra! 2luf bem <Sipfelf'reu3e werben

fd]on bie be\\t\d\en, öfterreidn'fdjen unb un*

garifcfyen 5<*rben aufge3ogen!

<£in fcfyroa^er 23or,er fyaut ba oben nodj

uue rcalmfinnig um fid] unb überbrüllt bas

Dröhnen ber Sd}Iad}t. £r gerät mit etlidien

(Dberbayern ins ^anbgemenge.

„It's my turn . .
." „3efet Bjat's midf

au*."

Unfere Artillerie peitfcfyt aus ben Pferben

bie lefcte Kraft heraus. Die (Befdjüfce nehmen

bie £}ölje. Unb nun bricht bas Perfyängnis

über bie 3urücfflutenben englifcrjen 3)it>tfio*

neu herein. Die Kanoniere forgen bafür,

ba§ fliel^enbe Raufen an bie (Erbe gefeffelt

roerben unb niemals roieber einem (Senerals-

n?illen bienftbar finb . .

.
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2(ud] eine (Sruppe 0fterreid}er tyat fid)

fcfjott auf (Sibbet4}ilt eingeniftet, es finb 33e*

obacfyter t>on 21Totorbatterien. Hub balb fin^

gen bie (Sroßen mit ifyrem metalltfdi bröl^

nenben Baß ben Äüe^enben bas „Rule Bri-

tannia!" nad? unb r>oHenben an etlichen

fcfyroer Ijeimgefuditen Bataillonen bas Der*

nid]tungsroerf . .

.

* *

Die Dämmerung fenft fid^ über bas Bladi*

felb. Den 2Ibenbfrieben bringt fie nid]t. 2Tiit

feurigem Altern arbeiten bie (Sefcrfüfce n?eiter.

Unter J^aubi^engebrötm unb HlörfergroÜen

reitet ein langer <gug in IDalEjall ein ...

Der Cag roar \d\vocv. Unb nod] fyebt fein

frifdjes, fröfylicfyes 3agen an, fein Blücher*

fdjer 5ieges3ug mit füegenben jfalmen. Die

€nglänber führen neue Hefert>en fyer unb

bauen unter beut Sdmfee ber Xlad}t gegen bte

Hortr^Dorons fn'n neue Sd]an3tx>erfe, ben tEag

bes (£>erid<ts r>on Conbon ab$ulialterx.

2Hajor Sigroart fud}t fein Bataitfon $u

fammeln. groa^ig t>erfd]iebene Regiments*

nummern 3äfylt er auf ben i^elmübe^ügen

feiner Sturmfolonnen. Don feinen brauen

©frieren finbet er nid}t einen mefyr, unb

manches bekannte <Sefid}t aus ben Heiden
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feiner rcacFeren Ztlannen ftrafylt ifym nicfyt

mel|t entgegen.

IDieber ift es Z?ad}t geroorben. Die Sterne

bünfen auf unb flauen 3ermtaufenbfältiges

Cetb. Unb bie Xlad\t ift fo milb, feine Hacfyt,

in ber man fterben rottl . .

.

<5egen 2Tcitternad]t fcfycft ber Komman*
bierenbe <8eneral burd} (Drbonnan3en eine

foeben eingetroffene 5^eubenbotfd]aft in bie

Cruppenlager

:

Deutfcrje, Öfterreicr/er unb Cürfen traben

an ben pyramiben bie (Sntfcfyeibungsfcfylacrjt

gefd]Iagen! Das engltfc^e fjeer ift 3um grö§=

ten Ceil aufgerieben, ber Heft gefangen ge=*

nommen roorben! <

£>ie folgenfd^roerfte Sdiladit bes IDelt*

friegs vom neuen Dreibunb gedornten!

Hun fcballt es jubelnb burd? bie beutfdjen

Heiden:

eutfd]Ianb, Deutfdjlanb über alles!"

3efet fyat bas Cieb erft ben legten, tiefen

Sinn befommen. 3efet brauft es mit ber

Seierlicr^eit eines Chorals über bie nädtflidie

IDalftatt.

<£in englifd}er Scrjeinroerfer l}at fid? fyeran*

getaftet. ptöfelicrj frieren ZTadjEmten bes

5einbes ein mörberifcries (5ranatfeuer E}er=*

über! Sobalb aber bas beulen bes näd]t*
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Vidiert Unwetters eine Sefunbe lang fcfyweigt,

Jjö'rt man es fyer unb bort um fo juBelnoer

Weiterungen

:

„Deutferlaub, Deutfcfylanb über alles!"

So wirffam, wie in biefer ZTacfyt bie <£ng*

länber, fyat noefy nie ein beutfdjer Hegiffeur

bas Oeb in 53ene 3u fe&en r>ermod}t!

I}ier unb brüben fteigen Cicfjtrafeten auf.

Die fefyen aus wie 5ütyfyörner ber beiben

gigantifcfyen 5<*belwefen, bie fiefy fnurrenb

unb 3äEmefIetfd}enb gegenüberstehen.

llnfere (Srenabiere feEjen voll ^eiliger <gu*

t>erfid}t ben rommenben Cagen entgegen. Unb

wenn bie €nglänber um Conbon fyerum eine

£jölle bauten — ber beutfdje Siegerwille

würbe fid} burd)fdalagen! 2)en (Srenabieren

ftefyen nodj bie golbenen tPorte im (Sebädtf*

nis, mit benen ber 5*&9*iftftcJ|e oor 2>ot>er

bas Bibelwort auslegte:

„Der £jerr wirb mit bir fein Unb bie £janb

nid]t absieben, nod} bidj serlaffen, bis bu

altes r>ollenbet."
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Wäfyteno fiel] bie Vöitev $äfy unb eifern

gegen bas Sefyidfal aufbäumen, bas ber 5etnb

auf fie l]erabbefd]tx>ören txnll, fcfylägt fid} man*

d?er Solbat mit Sd}tc?falsmäd}ten fyerum, bie

nur er fennt. Zf(and\et ftefyt 3uroeilen toiber

eine Übermacht t>on 2Infed}tungen unb flu*

fternben Ceufeln unb ftemmt fid] unb toefyrt

fiefy unb ^aut fidj burefy, ftegt — unb bleibt

bod) ein rufymlofer ^elb. 2tber am Hufyue

bes leeres baut aud] er.

Der Hufym ber 2(rmee ift tx>ie ein (Solb*

barren, jeber Solbat fyat fein Karat basu fyer*

beigebracht. Kriegsüteratur — bas ift ber

Perfud], biefen Marren aus3umün3en unb je*

bem einzelnen u> ieber3ugeben, was fein ift.

Die IDaderen ba orangen wollen nidjt

roiebergaben, was ifyrer ift, fie tPÜnfcfyen

ntcfyt, ba§ von i^ren eigenen Caten gro§

Aufhebens gemacht werbe. Sie rufen aber

bie Dichter ifyres Canbes an, 3U fcfyreiben, was

fid} nie unb nirgenbs fjat begeben, unb was
bod} von bem Baume lebenbiger IDirflid?*

feit gebrod^en ift.

Dom Hufym ber r>erbünbeten ^eere, von

biefem foftüdjen (Solbbarren, mün3e id? jefet

ein paar Sdierflein aus unb gebe fie irgenb*

wem 3urücF. Unb aud} von einem englifcfyen

gan3en ZHanne wirb bie Hebe fein.

Kinzenburgs <£tnmarfrfj in Conbon 8
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£ e o p o I b von 3mmcnfofI
u n b 21 nnemaric.

rul^mlofer l^elb fiel auf englifcfyer

(Erbe Oberleutnant r>on 3mmenfofI.

Der junge IDiener 23aron Ceopolb von

3mmenfofl hatte 3tr>ei Cetbenfcr/aften, bie nidtf

red]t sueinanber 3U paffen fcfyenen, er burdj=

fud]te mit Sieifa Sdjlöffer unb Klöfter nad]

alten (5emälben unb fmlbtgte nebenher bem

pferbefport. <£r trieb funftI]iftorifd]e Stu=

bien, unb feine ItTittel erlaubten i^m, ficb. in

<£nglanb einen fleinen Hennftaü 3U galten. <£r

hatte fd^on felbft in€pfom im Sattel gefeffen.

211s er auf ber 5ud)e nad] einem 3°f^u<^

Heynolbs-Bilbniffe in ben erften Wod\en bes

3afyres nac*l ^euY01**
5 gefommen tr>ar,

hatte er 2Tüf3 <£bith fennen unb lieben ge=

lernt, bie Cochter eines mehrfachen 2TciIIto^

närs aus Cfyifago, ber auf ber XDei3enbörfe

gefehlt unb gefürchtet u>ar. 3m Spätfom*

mer follte in Croutnlle bie fjocr^eit gefeiert

tcerben, unb bann wollte bas junge Paar

nad} Dorfing in ber nähe von <£pfom über^

fiebeln. Dort blatte ibmen «Ebiths Dater ein

Canbfyaus hanen laffen, ein romantifches

Schlöben in einem alten parf am Sübfyange

ber rtorth^Dcnxms.
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Da Ceopolb von 3mmenFoft annehmen

durfte, ba§ er in (Selbangelegenfyeiten nun

vootilgehovaen träte, fyatte er in Cdcfytfmn

unb (8lücfsraufd} feiner Steigung 3U Kunft*

liebfyabereien freien £auf gelaffen. 3n feiner

Begeiferung für Haffifd]e ZTcaleret blatte er

eine künftige Kaufgelegenfyeit wahrgenommen

unb fein ganzes Dermögen von breisiertel

Millionen Kronen aufgewanbr, um eine fy*

roifd]e Küftentanbfdjaft von Curner, ein

2TCäbd}enbilbnis von (Sainsborougfy unb

einige ^ogartfyfd]e Karikaturen aus bem ad\U

3e£mten 3af}rfmnbert 3U erwerben. <£r E^atte

fiefy auf feinem X>orfinger fjerrenfifee eine (8e*

mälbegalerie eingerichtet unb tr>ar gerabe ba*

bei, nad] Amerika 311 fallen unb feine 23raut

ein3ut]o(en, als bie politifdie IDeltlage fid?

plöfcüd] rerfd]ärfte. <£r war Oberleutnant in

einer fd]weren 2TTörfer^bteiIung unb blatte

fid] am brüten ^uguft in präg 3U ftelten.

3n ben erften Wod\en bes ^afyc^s \%5
fcfyrteb er aus polen an 2Hiß (£bitfy:

„. . . Unb aud] über bas Scfycffal meiner

Bilber foll id] Dir fdn-eiben? Sie werben

von meinen englifd^en ^reunben gut betreut

werben, fyoffe id\. Sotcfye Kunftfd]ä£e finb

ja 23efifetum ber gan3en 2Henfd]t)eit. 3<fy

fyabe feine 2cad)ridit ermatten, will audj

8*
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jefet nichts von pferben unb Silbern fyören . .

.

Herrgott, um was für Dinge gefyt es En'er im

5elbe! Henne es nid}t gefübjsbufelige

Deutfcrmttd]elei — roas id\ Dir ftreibe, fyabe

id} erlebt: ber Krieg ift fein fjanbtperf, er

verlangt mcljr als fcfyarfes 2(uge unb

gefebjefte Banb! Der Krieg ift ein ftrenger,

roeifer Cefyrer, ber ben gan3en ZHenfcfyen

in bie Schule nimmt unb auf £?er3 unb Hieren

prüft unb 2Iuge in 2luge tiefe 5***gen ftellt,

auf bie er feine 2Introort fyaben tpill. Wie

fid} einer aud] bagegen ftemmen mag, in ben

erften fcfyroa^en Kriegsnäd]ten auf ruffifc^er

(Erbe fommen fie, biefe Svagen . . . aud} folcrje,

bie <8elb unb (Sut angeben, unb fiefye ba:

über Had]t roirb mancher (ßöfce geftür3t. So*

piel (Selb fönnen rcir betbe 3ufammen niebt

aufbringen, roie id\ in biefer Xtad[t in einem

ferneren Traume pon ber Hot ber IPelt per*

fc^enft fyabe . .

.

Unb nad] ben Häcfyten mit ifyren 5ragen

fommen bie Cage mit ifyrem großen (Erleben!

2lls begeisterter Solbat bin id} alle3eit für

fye^fyaftes Draufgefyen getpefen, aber bie

Stunbe roerbe id\ nie pergeffen, in ber id}

3um erften 2T(ale meine tobfpeienben Unge*

tüme auf 2TCenfd}en richtete. Die erfte (Sra*

nate fcbjug in eine marfcbjerenbe rufftfd^e
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Kolonne ein, bie $n>ette 3erri§ Soldaten einer

2Tjainitionsabtetfung, bie gerabe um ben Kod?*

topf fagen — ba pre§t man einen ^ugenblicr
1

bie Kiefer aufeinanber . . . ! 2tf>er man ge*

tsö'Emt fid} baran, bas <8emüt aus3ufehalten,

unb tut faltblütig, u>as ^eilige Solbatenpflidtf

heifdtf. 23atb fd?rec!t bie Bfotarbeit ber

Kriegsfurien nid]t mehr.

Unb bod]: was id} fyeute erlebte, Bjat

uneber alles in mir in Unorbnung gebracht.

Ca§ Dir fur3 e^ählen, unb Du wirft fragen,

ob ein 2TTenfchenher3 ftar! genug ift, 3U tra*

gen, was ich trug. <£s galt, unfere fehleren

2Ttörfer auf ein ruffifdjes Sd}an3tcerf ein3U*

fließen; ba bohrte fich eine (ßtanate in einen

fjügel, rtg umänderte Ceidmame aus ber

€rbe unb tparf ftarre (Sliebmagen 3U grä§*

lidiem IDirbeItan3e fyod) in bie Cuft — ber

<£rbB}ügel ^atte ein 2Tfaffengrab gebedt, bie

(Sranate Blatte Cote aus bem euugen Schlafe

geriffen . . . Das t>ertx>inbe, u?er fann.

XPiüft Du jefet noch r>om 5d]icffal meiner

Silber reiften

So hatte Ceopolb oon 3tnmenfoft gefchrie*

ben, ber 23ilbernarr.

2ils erfahrener Kenner englifcher Derfyält*

niffe unb begeifterter Schwärmer für Bin*

benburgs geniale Kriegsführung hatte er nad]
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bem Sufammenbrucrje Hußlanbs nur nod]

ben einen XDunfd] gehabt, unter Ininbenburg

ipetterfämpfen 3U dürfen, Unb feine HhteU

fang burfte ftol3 fein, fie tourbe in bie 3n*

r>afionsarmee eingereiht.

*

J^ctb fjinbenburg l}at ben englifd^eu 23cv

taillonen unb &citergefd]tr>abern auf ben

Böf}en3Ügen bes 5oreft*Hibge einen eifernen

T>amm gebaut, an bem bie blinbtxmtenbe (Se=

iralt U]res 2lnfturms fiefy brechen unb ifyre

Iet)te Hoffnung, bie 3nfel von ben <£inbring*

lingen 3U fäubern, 3erfcf]eüen muß. 3efet ift

für bie beutfcfyen Hegimenter bie Seit ge*

fommen, toieber il^re Salinen fliegen 3U laffen!

€s gel)t weiter auf Conbon 311.

Ceopolb von 3mmen!ofIs Abteilung, bie

bei ifyrem müfyfamen Dormarfd? bie Hic^tung

auf Hebfyll unb Heigate einhalten follte, be*

fommi plöfelid} ben 23efefyl, in einer Balb*

linfffd^rpenfuug fid] in ber Bicfyung auf Dor*

fing r>or3ufdu'eben! T>orrmg! Die Stobt,

nad] ber feine Cräume vom (5Iücf u^aüfalir*

ten! Wo fein I}errenfit5 auf ityi unb feine

fünftige junge 5rau rpartet! <£r preift ben

<§ufatt. 3U lacfyenben 5at*fr<m malt er fid]

aus, roie er unter ben beutfdien Siegern bort
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einstellen txurb . . . Dann roirb er (8en>if$t]eit

I^aben, ob feine foftbaren (Semälbe unter bie

Cafeen Oes Krieges geraten finb . . . nein, biefe

(5egenb ift bisher von alter Kriegsbrangfal

perfcfyont geblieben, unb er roirb ben gittern

ber Silber banden tonnen.

Ilm näcfyften 2Tforgen, als bie Sonne bie

Hebel niebergerampft l]at, fiel]t er burd/s

5ernrolir bie Cürme von DorÜng aufbtinfen.

llnb jefet, rotgieblig, roud]tig, r^ebt fid? bas

^errenl|aus mit ben brei ftolsen Cürmen aus

ben Hebeln ...! Unerfetjlidie Kunftroerte

birgt biefes £}aus an ber IDalblerme, (Sene*

rationen blähen bas Dermögen 3ufammentra*

gen Reifen, bas in ben Silbern fteeft: 750 000

Kronen

!

<£s ift eine Hegfamfeit in ben beutfe^eu

Kolonnen, als ftünben biefe CDrte an ber Süb*

terme ber Hortfy^orons oor Sd]icffalstagen.

3etjt roirb es ernft! 3efct Reifen Ceopolb pou

3tnmenfofl aud} bie roobjgemuten plaube*

reien ber Kameraben nid]t me^r über bitter*

ernfte 5^9^n bjnroeg . .

.

3u ber Ztäf>c ber ZHörferbatterie trifft eine

5liegerabteilung lefete Dorbereitungen. Birten

5liegerleutnant, mit bem pon 3mwenfofl gut

befreunbet ift, möd]te er am liebften bitten,

fein ftol3es Scfylöfjdien mit Somben 311 per*
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fd]onert, falls er btefe <5egenb mit feinen

Ceufelsangebmben beglüefen müffe . . . 2Jber

fyier gelten feine «SEinflüfterungen, hier gilt

nur eins, bas mei§ er, bie Pflicht!

Das Sd}Iad]tenn>etter bricht los.

Zfi'it beulen unb pfauchen B^abern bie

(Sefd]üt$e unbereinanber, 2Tüafchinengetr>ehre

fchnattern ihre Ijaßüeber herunter, 3U einer

unüberfeBjbaren (SifenfyecFe reiht ftcf^ d5emehr

an (Semehr. <2in ^öllifd]es Dröhnen unb

(ßeifern ^ebt an. Cob unb Vernichtung

fchrtllt es burch bie Cüfte.

Das Celephon flingelt.

„Die Abteilung bes Oberleutnants t>on

3mmenfofI legt . .

."

2Tein, bas tft ja nicht möglich! <£r fragt

nod) einmal, als hätte er nicht recht t>er*

ftanben.

Die Stimme bes Kommanbeursabjutanten

mieberholt flipp unb flar:

„Die Abteilung bes Oberleutnants r»on

3mmenfofl legt bas fcr?lo§älmlicf}e (5ebäube

mit ben brei Cürmen r>oru>ärts Dorfing nie*«

ber. 2luf ben Ormen mürben fernbliebe Be^

obad]tungspoften feftgeftellt."

Dem Oberleutnant ift es stacht r>or ben

klugen. Unerfetliches Kunftgut! Unb ein

Permögen! Seine gan3e £>abe, ein paar foft*
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2Xlen\dil}e\t foll er in (Srunb unb 23oben fchte*

gen! IDarb je eine ZHenfchenbruft fo grau^

fam J|eimgefud]t? IDarb je ein fjirn in einen

folchen <groiefpalt ber Überlegungen gc=

brängt?

<£r hatte einft aus Hußlanb an feine Braut

gefchrieben, baß es im um größere

Dinge gehe als urn (Selb unb <5ut unb ir^

bifcfye Schäle, unb baß er in feiner Bruft

bereits manchen (Bötzen geftürst I^abe . . . unb

tcie ihm je&t befohlen roirb, feine Bilberga*

lerie 3U vernichten, ertappt er fich nachträglich

babei, baß er bamals breitfpurige phrafen

gefd]rieben hat. <£rft jefet reißt ihm ber Krieg,

ber große Klärer, ben Phrafenflitter von ber

Seele . .

.

Der Kampf 3tt?ifchen Pflicht unb <£igen*

liebe bauert nur Sefunben.

„Caben!"

So uufolbatifd] l}ex\et unb gequält ift nod?

nie ein Befehl von Ceopolbs Cippen gefom*

men. £r läßt ben ZHörfer ridjtcn, fann aber

felbft nicht nachprüfen, benn es flimmert ihm

r>or ben klugen . .

.

<£s muß fein! <£r reißt fich jufammen.

Das Donnerroort Pflicht! fteht r>or ihm u?ie

ein unerbittlid]er Dorgefctjter, ber genauen
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(Sefyorfam Verlangt unb \id\ von einem I3e*

fefyl md\t ein Cüpfeldjen abfyanbeln lägt. Da
prüft er &icr>tbogen unb Obelle unb bas ganje

IPunberroer? bes Hicfytapparates unb r>er*

beffert . . . jefet muß es ein Creffer roerben,

ein Creffer . .

.

„5ertig sum Seuer!"

Das fteil aufgerichtete Hofyr fie^t je&t aus

irue ber fjals eines Raubtieres, bas ficr> roit*

ternb aufbäumt. Den legten ^efefyl r>er=

5Ögert Ceopolb r>on 3mmenr
;

ofl nocfy einen

2JugenblicF, es fönnte ja nocfy ein (5egenbefefyl

fommen, ber aller Seelenqual ein <£nbe

machte . .

.

Kein Celepfyonruf. Kein ZTIelberetter.

Die Abteilung roartet \d\on ein paar Se*

funben länger als fonft auf bas flehte Wott,

bas ben pifringefüllten Sv^^er auf

Scrirecfensfafyrt fcrjicfen roirb. Wenn bie SoU
oatcn roügten, ba§ biefes IPort t>ielteid}t über

ein ZlTenfcrjenfc^icffal, über bas 5ein ober

Hiersein r»on Heiligtümern aus bem Cempel

ber Kunft entfcf]eibet, über bie Sufunft ifyves

Oberleutnants . .

.

<£nblid) rcürgt er es l]eraus:

„5cuer!"

2llle fjänbe fahren an bie (Dieven. (Ein

2TCann reißt bie lange Scrmur, als öffne er
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einen Käfig, in bem ein gefährlicher Haub*

r>ogel häuft.

21Tit einem unheimlid] fgrillen pfiff fliegt

ber feuerfprübenbe Hiefenftößer auf unb ba=

r>on, fchroingt fich sur ^öB|e bes 2T(ontblanc

auf unb fielet fich ba oben nach 23eute um . .

.

2Tlinuten bauert ber rafenbe 5(ug. (Dbei>

Icutnant von 3mmcru*°f* fte^t am Scfyeren^

fernrohr in £rrcartung bes Ungeheuerlichen

. . . blaß, rot, rr>ieber leichenblaß. Die ZYi'x*

nuten rcerben ihm unfäglich lang, bie 5üße

roollen Upn ben Dienft t>erfagen.

Da ... ! 3efet ftößt ber Haubüogel mit ber

^Stcr bes (Weiers nieber, bie ßvanate bohrt

fich burd] bas Dach bes Sd^lößd^ens ein ...

reißt bas ZTCauerrocrf auf . . . In'illt bas (5e-

bäube in eine VOolte von 5d]utt unb 2lfd?e

unb grünlid]=ge(bem Hauch • • •

3efct fchlagcn 5^mmeu aus ben Softem!
Sie üollenben bas Dernichtungsrocrf . . . jefct

mäften fich bie Slawincm an einem Dreiviertel*

milliouen*f>avpcn . . . jetjt lecfen fie bie 5<*i>

ben alter 2TTeifter . .

.

Ceopolb r>on 3mmeufofl melbet ber (Dber*

leitung burchs Telephon, er habe — er fyabe

einen Treffer er5ielt ... ja, einen Creffer . .

.

2\n feine 23raut fchreibt er, baß er nun

Dor bem leides ftebe.
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Der Brief roirb fie nicfyt erreichen, beim

2Tüt(3 <£bitfy tft mit Damen unb Herren Dorn

amerifaniferjen Hoten=^Kreu3*Korps rxad] <£u*

ropa gefommen unb roetlt bereits auf beutfebp

englifcrjemBoben, ujren Bräutigam sufuerjen.

* *
*

fjeig tobt am näcftften Cage bie Scr.lad}t.

työ&iauf glür)t ber <§>orn. herüber unb t^tn^

über gertf es I|art auf harr, greiften bem

Soreft^Hibge unb ben Zcort^Doröns ift's. 2lus

reeißen lDöIfd]en ^uefen Blifee. Schrot praf*

feit nteber, Schrot für bie 3agb auf 2t!en*

fd]en. IDeltuntergangsftimmung.

Dicfyt neben Ceopolb t>on 3mm£ttFofI

fernlägt ehte engüfcfye <3tanaU ein. <£r ftefyt

in einer Crombe aus CeBnnfprifcern, pulüer*

raucr» unb <2ifenfplittem.

„Kiuber . . . fd?afft
rs . . . roeiter . . .

gut . .
." lallt er unb bricht 3ufammen.

„Um (Sottes roitten, unfer fjerr ©berleut^

nant . . .

!"

<£in Kanonier fpringt Ijerju, er fiefyr, u?te

aus bes Oberleutnants ScfyertMn Blut riefelt.

(£iu anberer fyebt neben bem Oberleutnant

einen blutfeud]ten (Sranatfplitter auf unb

roirft ibm brummenb roieber in ben Cetmt.

Drei Paar hilfsbereite fjänbe finb um Ceo*
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polb von 3ritmcnfof( fyerum, fie fdmeibeu

t^m mit einer Stad}elbrafytfd]ere ^ofe unb

Stiefel vom Ceibe unb r>erbinben irmt not*

bürftig bie IDunbe.

2luf einem 2Ttunitionsfal>r3euge tsirb er

3urücfgefafyren. 3n einer flehten englifcfyen

Bauernfyütte nimmt ftcf> Annemarie, bie beut*

fdje Kranfenfcfyroefter, feiner an. Sie roirb

ifym in biefen fdux>eren Stunben treulid) bei*

ftefyen, in ifyrer pflege roirb er gebulbig auf

bas ZITeffer bes IDunbat^tes warten.

*

Züifa €bitfy fyat nacf] tagelangem £}tn unb

fyv Ceopolbs Truppenteil gefunben. Sie fyat

enblid? aud} bie glitte erreicht, tt>o tfyr Bräu*

tigam mit 3erfd]offenen Sd^enfeln rcie IPinb*

brucfj auf ber Strofyfcrjütte liegt.

<£s ift 2lbenb. Beim Sladev\d\cin einer

Ker3e fifct (£bitfy am Cager ifjres Bräutigams

in ber Bauernfate unb breitet Scfyäfee von

lDoll3eug unb Ceinen r>or ifym aus, bewirtet

Um mit ben föftlid]ften Redereien unb emp*

finbet es faft als beleibigenben 2lrgtx>orm, baß

Scfyroefter Annemarie immer roieber fyier nad}

bem Heesten fielet unb ifyr nicfyt gan3 allein

Ceopolbs pflege überlägt. Der umflammert

<£bttfys J^anb tr>ie ein lefctes Kleinob, bas ifnn
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in aller Kriegsbrangfal geblieben tft. £>urcr|

fröhliches plaubern fucfyt fte ihm bie Stunden

5U fu^en, fie baut ihm mit ihren 2TciIIionen

golbene Brüden in bie <§ufunft . . . roirb aber

bas (Sefühl nid^t los, als hätte fold?e Hebe

für ibm ben Klang verloren ... er ftellt $xa*

gen, bie merftDÜrbig roeit von (5elb unb (Sut

u>egliegen . . . bas tft nicht mehr ihr Ceopolb

von ehebem . .

.

Da — fyoref]! 3ft bas nicht ber unfyeim=

lid] grelle, blutgierig grinfenbe Pfiff einer

<3vanate ?

(Ein Dröhnen reißt bie Stille auf ... bie

(Sranate mu§ gan3 in ber Häfye eingefchlagen

traben!

3ft fie r>on ungefähr in bie £täfye ber

glitte mit ber 5lagge ^om Hoten Kreu3 ge*

raten, ober r^at teuf lifche Berechnung fie r)er^

gefd]icft? Das fjäusdien, in bem <£bith unb

Schroefter Annemarie um Ceopolb ^erum ftnb,

fd)eint unter ber Wud]t bes <5ranatenfpreng=

fd]lags in allen Hätten geriffen 3U fein. <£in

giftiger fjaud} erfüllt bie £uft unb mad]t ben

Cungen 3U fRaffen. $euev\d]eine geiftern ge*

fpenftifch am 5enfter vorbei.

plöfelich brausen eiliges ^ufgeflapper unb

r>er3roeifelte Hufe. 2T(it r>erfchlagenem 2ltem

un'rb's von ITiann 3U VTiann weitergegeben

:
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„Hette fid>, tr>er Bann!"

3n einem bereits brennenden £}aufe liegen

Berge r>on £>aitbgranaten ! Wenn fid} bie

5lammen 3U bem Stapel burd]freffen, gibfs

eine furd^tbare äEjpIofion!

Signalhörner gellen. Der Cob lauert im

Dorfe, um mit einem Sdjlage reiche Beute

3U machen unb ben IDeiler in einen 5nebbjof

3U üerroanbeln.

<£bitfy ftür3t En'nans, fid? in Sicher*

fyeit 3U bringen, fie forbert fjilfe für ifyren

Bräutigam, läuft greinenb unb tpefyflagenb

in bie Hacr>t In'nein ... in rer3tr>eifelten fjtlfe*

fdn*eien erfcfyöpfen fid? ifyre Bemühungen um
Ceopolb.

5d\vo efter Annemarie aber tut getreulid]

ifyre pflid]t. Sie ift mit eiligen ^anbgriffen

um Ceopolb beforgt unb r>erfud]t, iEm funaus^

3ufd]leppen, fo gut, rcie es eben gefyr.

€in paar Schritte nur. <£in greller Blifc.

Donnerbrölmen. Die <£rbe bebt. Das Dorf

Serreißt ein (Eifenfyagel.

Annemarie ift n\d\t mefyr . .

.

2ind} Ceopolb r»on 3mmenfofl ift t>on

Stafylfäuften an ben Boben geroorfen tt>orben,

aus rieten Hinnfalen tx>ill fein £Jer3blut in

euglifcr>e €rbe r>erficfern. 2lber p>ie burd]

ein IPunber ift er am Ceben geblieben.



— {28 —

ZHüfyfelig, aber mit feltfamem (Slans

in ben klugen fri^elt er feinen legten Brief:

„. . . So foll es jsie ein 5elbseid}en ba*

ftefyen, unb mie fdimetternber I^eerruf foll

es in bie beutfd]e «gufunft bringen: IDer

biefen Krieg erlebt fyat, ftirbt im Beidjtum!

Das fd]reibt ein Bettelmann, ber feine fjabe

felbft in (Srunb unb Boben fd]o§, ber bann

feine träume um ben legten 2lnfer, um Deine

Schäfte, (£bttl|, fpinnen lieg, unb ber nun

erleben muß, ba§ auefy Qu abtrünnig ge*

rporben bift. tDeine mir feine £räne nad? —
abtrünnig bift Du getporben, unb tr>enn Du
mein (5rab Cag für .Cag mit roten Hofen

fränsteft

!

Du bift gefommen, mit (Selb unb (ßut

3U fegnen, Du linberft Hot unb meinft es

efyrlid]. 2Jber es ift ettuas, bas ftefyt fyod}

über euern Oebesbienften unb euerm falten

(Solbe . . . Deine Ciebe, (Sbitfy, mar groß,

aber: (Cobbereitfdjaft nxxr fie nicfyt! 3etjt

aber gilt in Europa nur bas Bereitfein 3um

legten.

gelmtaufenbe unerfct]rocfene JHänner fal}

xdl r>or bie 5cuerfc^lünbe treten, unb icfy faty

Dicf?, Annemarie, Du beutfcfyes IPeib . . . bas

Cieb r>om fjelbentum ber Pflicht txnrb audj

von euefy fingen, beutfcr>e Kranfenfdiu? eftern!
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Der Krieg ift mefyr, £bitl>, als Sie große

Senfation Oer Gilten ZDelt, bie man unbebingt

in Oer Häfye erlebt fyaben muß . .

.

3eber Cag brachte mir geugnis von alter

beutfdjer Creue. Darum fage id\ es roieber:

Unb roenn er bettelarm roäre — roer biefen

Krieg erlebt l>at, ftirbt im Heidjtum! (Selb

freiließ ift nid]t mefyr (Slücf unb Heid^tum, roie

ber Cob nid]t mefyr Ceib unb 5infternis ift.

gelben ber pflicrjt nennt ifyc fie, bie jefct

hinter fieggeroolmten 5armen fd}reiten?

ZTTef^r finb fie! Kämpfer aus ureigenftem

Drange, Kämpfer um bie Seele ber ZPelt!

Kämpfer um bie IDelt (Soetfyes, Kants, Dü*
rers, £eetl}or>ens

!

(Sroß ift bas <§iel unb groß ber <£infafc.

£aufenbe unb aber Caufenbe forberte fcfyon

ber £ob, aber alle, Deutfcfye unb Öfterreicrjer,

ftarben in ber großen germanifcfyen SeEmfucrjt.

Dtefe Selmfud}t ift bas (Stücf biefer <§eit.

I}e nun, Cob! Wo ift bein Stacfyel? Dein

(Brauen? Komm, armer (Sefell! fjaft bei*

neu 5tad]el verloren, unb beine (Seißel unb

alt bein (Seroaffen ift ftumpf. Cängft rr>eid]en

unfere (Sebanfen bir nid}t mef]r feige aus . .

.

Fomm, roalte beines 23lutamtes! ZITeinteft es

böfe mit uns 3U machen unb riffeft uns bas

»Tor 3U1* großen beutfd]en gufunft auf. Bift

Kinzenburgs <£mmarfd? in ConZon 9
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in btefer geit 311m größten Erleben geroorben,

fuöd]erner (Sefelle! Sterben gilt ben Wade*
ren als fjeilige 2üisfaat in ber gut>erficbt

guter (Ernte . . . unferem großbeutfd|en Va*

terlanbe r>on Hamburg bis Crieft foll aus

biefem Kriege fein glücHicbtftes ^a^'^nbert

aufgeben unb "

Da nafym ifym ber Cob ben Stift aus ber

Sitternben fjanb unb 30g einen Stricb? unter

bie 2üif3eicbmungen eines rubmtlofen gelben

biefer großen <§eit.

Sir 3oE|n 5<*fconer.

3n ben Sdjüfcengraben eines preußifeb/en

(Sarbebuforps^egiments finb &iefengefd}offe

aus fd)tt>erften englifcb/en Sdn'ffsgefcbfü^en ein*

gefdalagen, unb es ift, noefy feiner beutfeb/en

^liegerfamera gelungen, bie ^yttopenliölile

ausfinbig 3U macb/en, in ber biefe entfet$Iid]en

einäugigen Hiefen Raufen. Dev 3ufammen=

f
:

artätfd]te (Stoben Ejat geräumt teerben

muffen, 23ei bem Dergeblid^en Derfud?, ibm

lieber 311 nefynen, finb brar>e beutfcbje SoU
baten sroifdien ben beiben Linien liegen ge*

blieben. Sed]s fd]roerr?errounbete Ceibgar*

biften roinben fid? feit bleute morgen in Cobes^

qual 3rcifd]en ben (5räben, unb feiner Fanu

ibmen beiftefjen.
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fud]t, unter bem Sdmfce bes Hofen Kreuzes

mit ber Bafyre an fie fyeransufommen, aber

bie (Surffyas unb Kaffern brüben fyaben bie

beiben niebergefnallt — erbarmungslos nie*

bergefnallt, man fyat beutlid} ifyr tierifd]es

5reubengef}eul E|ören fönnen. Die fedjs bet*

teln mit ben Rauben um 23eiftanb roie Kin*

ber, aber fie muffen ifyr graufam partes.

Sdn'dfat roeiter tragen ... Sie fyaben nur

nod] bie eine Hoffnung, ifynen in ber

Had]t ^ilfe fomme . .

.

Hacfyt — bas tcar einmal. 3n ben

Sd}Iad?ten r>on fyeute gibt's feine Xlad)t mefyr.

Sdieintoerfer forgen, baß bie 5d]ü^en aud?

in ber Xtad\t einträglid]es Sd]u§felb fyaben.

(£f}e nid]t bie ^ett für einen beutfd]en Sturmi

angriff gefommen ift, fann ben fecfyfen feine

£}ilfe werben. Die Hefer^en finb nod} fern.

Da muffen bie (Gefolterten jener Xladii ent*

gegenfd]auen, aus ber fte mir (Sott ber fjerr

bereinft roecfen roirb.

Der neue ZTTorgen bämmert herauf, unb

ber Cob fjat nur einen r>on ilmen ertöft.

Äünf ftöfmen roie oerenbenbe Ciere, if}r Web*
flagen reißt ben Solbaten bas J^er3 auf.

IDollte fid} aber einer fynroagen, es frümmte

fid) nur einer mein* auf bem Hafen. Die bort
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in Cobesnot Hagen unb betteln, liegen in

nädifter Ziäl\e von taufenb fübjenben ZTTen^

fd]en, r>or ben 2lugen treuer ^egimentsfame^

raben, unb müffen fterben wieDerirrte in bei*

IDüfte ... es geht über 2Tlenfd]enfraft, biefen

(Sebanfen bis ins lefete ausjubenfen. Dorge*

fchobene fjordwoften wiffen 3U e^ählen, wie

fid] bie Heger unb ;3nber m 'it ^ö^nifc^em

(Segrinfe an bem ^Inbltd ber perenbenben

Cetbgarbiften weiben. <£s finb ja fünf aus

bem armfeligen (Sefinbel, bas von ben €ng^

länbern als Barbarenbrut erflärt worben ift.

Die Hunnen müffen r>ernichtet werben, bie

einer ritterlichen Kulturnatton 3U Ceibe möch*

ten! Dafür wollen bie Kaffern unb <5urfl*as

Jorgen!

Da fpringt ein englifdier (Dff131er aus bem

5d]ü^engraben. cEtn 2Tiajor ift's, 3of}n SaU
coner. <£r ift bei einem bienftltchen Hunb*

gang burch bie (Sräben bes farbigen Polfs

an biefen (Drt ber Qual gefommen unb fyat

bas XPimmern ber (Sarbiften gehört.

„SEin Samariter aber reifete unb fam ba*

l^in, unb als er bie fünf fafy, bie unter bie

2Tiörber gefallen waren, jammerte ilm

i^rer . .

."

ZHajor 5^lconer wirft feinen Säbel hm
unb winft mit einem weißen Cuche.
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Unfere (5arbijten falten auf fote^e plumpen

5d]u?mbelmanöper ntcfyt mer^r hinein. Sie

finb burd] Erfahrungen gereinigt roorben, bie

zeigen Cüdier ber (Surr^as haben fd^on oft

im X>tenfte r>er£>red]enfd]er 2lnfd]Iäge geftan^

ben unb fd]on viel ^ev^bhxt r-ertrauensfeliger

Kameraben geforbert. Sie fdn'egen auf ben

2TTajor unb fyaben gut gezielt ... er ferjeint

einen Cungenfdinß abgefriegt 511 haben, er

Frampft bie ^änbe über ber Bruft, läuft aber

roeiter. lüxt roanfenben 5d]ritten geht er

auf bas Knäuel ber Cobrounben 3U . .

.

Da nehmen bie (5arbiften bie (Seroehre

aus bem 2lnfd}lag.

So gut er fann, hilft 3obm 5alconer ben

fünfen, ba§ fie roie lahme Ciere nad] ben

beutfd)en 5d]ü^engräben frieden fönnen.

T>ann roill er fid? felbft in feine Cinie 3urücr^

fd]leppen . .

.

3efet fdntuugt fid] ber Hauptmann ber

cSarbebuforps^Kompanie über bie Brüftung

bes 5d]ü^engrabens, geht auf ben englifd)en

21Tajor 511 unb brücFt ifym olme IPorte bie

X^anb.

„23rat>o! 23rar>o!" fchallt's in biefent

2lugenblicfe Ttus ben beutfdjen Kehlen.

3obm 5alconer finft sufammen. 3)er preu*

ftifche rjauptmamt rciuFt sroei (SurHias, baf$
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fte fid] bes JTIajors annehmen. Die tragen

i£m 3urüc? . . . aus feinem ZTTunbe roirb in

biefem Kriege fein Kommando mefyr fommen.

JtTitten in ben erbitterlften Kämpfen ber

lDeItgefd]id]te haben fiel] eine Minute lang

2Ttenfd]en mit £jer3en gegenüber geftanben.

Durd} fchroa^es Kriegsgeroölf ftrahlte einen

2Iugenblic! bie Sonne unb beleuchtete bie Cat

eines britifd]en <£be(mannes.

Leutnant ^au§mann.

Der Dormarfd} ber Deutfcrjen ift an beut

Canbfife bes (trafen Charles tDeftbury vot*

übergeraufd]t. Die englifd)en Cruppen, bie

ben alten romantifchen par! 3U einem ftarfen

Bolltper? hergerichtet Ratten, finb 3ur fampf*

lofen Häumung biefcs (5elänbeabfd}nittes ge*

3roungen geroefen, um bie (Sefarjr völliger

Um3ingelung pon fid) ab3uroenben. Ceutnant

J^außmann foll am fpäten Nachmittage mit

einem <§ug pommerfcher ^n\<xntexk bastaxxb*

haus bes (Srafen befefcen.

Das l^aus ift t>erfchloffen. ^uf ein Klin*

gel3eid]en bes 'Eentnants melbet fid], als läge

ber £anbfu3 auf einer feltgen 3nf^I fcnt vom
Schlachtengebraus, ein betreßter Diener.

„Your name, Sir?"

Die Solbaten fachen über bie feierlichen
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5örmlid]feilen, aber im ^aufe eines engtifcfyen

£orbs roeiß man, roas ftd} ferlieft.

„2Helben Sie einen beutfdjen (Dfft5tcr
!"

Zladpem ber Diener im Salon ZlTelbung

gemacht fyat, roirb Ceutnant flaußmann ge*

beten, fid} in ben Draroing^Hoom 3U be*

geben. Dort empfangen ibm ber fjerr unb

bie Dame bes Kaufes mit einer in bie beften

gefellfdjaftlidien Sovmen gegoffenen £khens*

umrbigfeit, als roäre ber Leutnant ein alter

bekannter Klubfreunb, reeller ber (Einlabung

3u einer „Reception" ber englifcfyen 2(rtfto=

fratie folgt.

£orb (Efyarles IDeftbury bebauert, ba§ bie

Xlot feines unglüdlidien Daterlanbes fie

fammenfüfyre, unb t>erfyefylt nidtf, roie fd]roer

es feine 23rttenefyre trifft, einen (German be*

Verbergen 3a muffen.

„3di roill 3*wen gan3 efyrlicr? fagen, ba§

icfy bie Deutfcfyen aufrichtig r^affe. Da es bas

Scfycffal nun einmal anders gefügt fyar, als

bie gerechte englifd]e Sacfye es r>erbient,

ftemme id\ mxd\ nxd\t gegen bas Unahänbet*

lidje. tenne meine Pflicht als IDirr.

I^err Leutnant tonnen fid? t?erfid]ert galten,

ba§ ein Brite aud} im (5egner ben (Sentleman

eBjrt!"

Ceutnant ^anßmann I^at fofort fcas (£mp*
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finben, als gäbe ber £orb nur bcs^alb feinem

Deutfd]enfyaj3 fo unverblümt 2lusbrucf, tt>eil

er aus irgenbrt>eld)en (5rünben ben <£tnbrud'

eines alten efyrlidien Seemanns machen unll.

^eilige Derficfyerungen, jebe Heibung t>er*

meiben 3U toollen, finb ja fefyr too^tfeit, teenn

eht <5ug pommerfcfyer 3nfanterie in ber

Hä^e ift.

£orb Charles IDeftbury gibt im (8efpräd)e

Ceutnant J^augmann 3U r>erftefyen, ba§ er mit

bem neuen Kurfe in <£ngtanb felbft nid]t 311=

frieben getsefen fei, ba§ er ben Krieg nie

gebilligt fyabe, unb baß er bas tciberlicrje

^ranftireurtreiben, mit bem 5ixt>enqlant> bie

3nr>afionsarmee auf3uf)alten gefud]t fyabe, 3U

ben bübifdjften Sdiuftigfeiten 3äfyle, beren je=

mals 2Henfd]en fäfyig geroefen finb. (8an3

3ufällig fcfyeint fein 23licf auf £3ernfyarb

5^au)s „The man of destiny" 311 falten.

„Sellen Sie/' fagt er, „id] fyalte es mit

Sfyau?, ber einmal gefdjrieben fyat: ,Dev £ng*

lä'nber ift nie in Verlegenheit um eine große

moralifd]e (5ebärbe. Hid]ts ift fo fd}led]t

unb nichts ift fo gut, baß Sie es einen (£ng*

länber nid]t vollbringen fefyen werben, aber

Sie teerben einem (Snglänber niemals be*

u?eifen fönnen, baß er im Unrecht ift. Denn

er tut alles aus d5runbfä^en. €r füfyrt Krieg
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aus patriotifdien (Brunbfäfcen, er betrügt aus

gefd}äftlid]en (Srunbfä&en, er macfyt freie

VöiUt 3U SHaoen aus reid]spoIitifcben

(Srunbfäfeen . . <£s ift bebauerlid?, ba§ xd\

bas einem 5euabe (Snglanbs fagen muß:

Sfyaros IDorte finb mir aus ber Seele ge*

fprod}en."

Ceutnant ^außmann B^at ben <£tnbrucf, ba§

ber Corb mit feinen ferjarfen Urteilen über

bas moberne €nglanb nur fagen will: ja,

fefyen Sie mid] an, \d\ bin nod} einer r>om

guten alten Schlage ! IDerben Sie in meinem

l^aufe um (Sottis w'ükn nid\t mißtrauifd], reo*

5U Sie freilief] alten (5runb fyätten . . .

!

Caby £utfy, bie ^ausfyerrin, bittet Ceut*

nant fjaujjmann, fid] in ben Dining^Hoom 31t

begeben, ber fjerr Ceutnant feien geroiß

Innigr ig.

3m (Stimmer roirb Ceutnant ^außmaun
ber Codier bes Kaufes porgeftellt, Cabv ZlTar*

gery. Sie ift an einen englifcr;en ©ffoier t>er*

heiratet, ifyr <8emal}l ftefyt an b^r 5^ont. Tn'e

junge Caby 2Tfat*gery fcfyeint eine luftige Kriegs*

ftvofyuutroe 3U fein, fie fd]erot mit Ceutnant

I^au§mann unb madit ifyn ben 2(ufentfyalt

auf Daters Canbfifc in jeber 23e3iermng fefyr oer*

lieigungsüolt ... Sie fyat % ^aar ber ZITa*

oonna von 33oticeUi nadifrifiert; bas qixtttya*
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farbeite SeibenHeib mit ber fratt3ofenroten

Schärpe tft nur als fcfymaler Hammen auf311=*

fäffen, in beut breit unb tief unb in ge*

pflegter '5ülle ifyre fjalsbtöße ausgeftellt tft.

Wie fie biefen Deutfdjen I]a§t! Unb ifyre

Blide finb auf Betörung aus . .

.

Ceutnant fjaußmann nimmt r>on ben

Büden unb langt aud} von ben erlefenen

Delifateffen ber Cafe! 3U. (5ift fürchtet er

nicfyt, ein <§ug pommern finb ein gutes 2lmu*

lett! (Er läßt fidfs fcfymecfen unb trinft aucfy

ein (Sias Seft. Crofe gefliffentlicfyem <§ureben

freiließ nur eins. IDenn aud} feit XPod^ett

fein einiges (5etränf Kommipaffee getoefen

tft — er füfytt, baß biefer poften fyer einen

nüchternen, einen ga^en ITÜattn forbern u>irb.

(£s tft ifym, als wolle man Um aus irgenb*

voeldien (ßrünben abgalten, n>ad}fam 3U fein!

Betläufig fagt ifym bie £}ausfyerrtn

:

„ITatürlicfy follen aud} 3^ Herren

ZTfannfdjaften fo gut b etoirtet werben, fo gut

fiefy in ber &ile ein einfaches Dinner ferr>ieren

lägt/'

Ceutnant fjaußmann macfyt feinen 5^b*

grauen größtes 2T(i§trauen 3ur pfltd]t:

„2lnfd]einenb belgifcfye Sdnile. Abteilung:

Sirenentrids . . .

!"

Das genügt benen. Sie fyaben fcfyon felbft
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gemerft, ba§ es mcfyt groger Umgelmngs*

märfd}e bebürfte, bte auffattenb 3utulid}en

Kücfyenbragoner biefes Canbftfees gefangen 3U

nehmen . .

.

Caby 2Tüargery wäre jefet fe^r gern be*

reit, bem ^errn Ceutnant bie Sefyenstrmrbig*

fetten bes parfs 3U 3eigen, bte uralten, ibyl*

Uferen Haturlauben, bte romantiferjen <5voU

ten ... Seit Dielen ZITonaten ift fem toeib*

Itd]es IDefen um Ceutnant £}au§mann herum

gereefen, unb jefct barf er in fonniger, gebe*

freub iger IPeibsgnabe manb ein ... ba heißt's:

3unge, beiß bie gähne 3ufammen!

<£s gibt für ihn jefet Nichtigeres 3U tun

als 3U promenieren. €r gibt ^öflic^, aber

beftimmt ben Befehl 3U einer Kontrolfoer*

fammlung aller perfonen, bie fich auf biefem

^errenfifee aufhatten. Schön unb arglos ift

bas r>on einem (Safte geroiß nicht, aber außer*

orbentlich nüfelich: ein bebenflich über3ähliges

Voltd]en 30ttelt bei biefer 3nDentur E^eroor,

Cafaien, Chauffeure, ein XDilbhüter, ein Zta*

gelpfleger, ein pubeltsäfcher unb ein paar

Dörfler, bie in 23eforgungen Bu'er 3U fein be*

Raupten. Ceutnant fjaugmann fchüttelt ben

Kopf über biefe parabe unb gibt feinen pom*
mern IDinfe . .

.

Dann bittet er, ba§ man ihm ein gtmmer
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amx>eife. Dort fammelt er mit gefdjärften

Sinnen weiter Beobachtungen über bas, was
in biefem fjaufe vorgeht. Die belgifchen

Schürfen aus ben 2Jugufttagen nxtren

nur gelehrige Schüler britifcher fjefeer, jefet

haben es unfere braoen Cruppen mit ben

2Tüeiftern bes Hänfefpiels felbft 3U tun! klugen

auf, bu junger, blonber pommerfcher Canb*

junfer, lauf nicht ins (Sarn!

Ceutnant I^autjmann führt gegen 2lbenb

von feinem $en\tev aus noch eine Unterhat

tung mit Caby tflargery, bie fo liebensroür^

big unb neefifd] 3U plaubcrn r>erfteht... (Er

formte es bequemer haben, fich mit ihr 311

unterhalten . . . roahrlid], in biefem langen,

unfäglicri garten Kriege fommt für gar man^

erjen 5^f^lbaten bie Stunbe, in ber ihm bie

Bufennabel einer Schönen mehr r>erfd]lietjt,

als ber größte Sieg nach Reißer 5elbfd)ladit

ifym fchenfen romtte.

€r haut fich eine XDeile mit ben Ceufeln

in feiner Bruft herum, bie irmt Derhetßungen

3uflüftern . . . feine XPaffe, fein Pflichtgefühl,

ift blanf unb fcharf, er fiegt unb bleibt ein

I^elb. Iiis gan3er beutfeher 2Tfann fteht er

auf ber IDacht!

2lm 2lbenbe, als bas 2Tüaf$ feines Derbadi*

tes Poll ift, geht er lunaus unb pod]t an bie
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Cür eines «gimmers, in beut et* eine Brut*

ftäüe pon Cift unb ^eimtücfe permutet.

<£ifernb ift fofort £aby Rvdl} 3ur Stelle:

bas roäre bas Scbjafgemad] ber £aby 2Har*

gery . . . unb er tpolle fid] bocri n\d\t eftpa

erbreiften . .

.

„3di bitte, fofort 3U öffnen!"

£>ie Stimme pou brinnen:

„2lber, mein fjerr, \ä\ habe mid] foeben

ausgefleibet . . .

!"

T>er (5raf fommt fyer3U.

„ZHein fjerr, id\ wage bod] nicht 3U glau*

ben, bag ber üble Huf, bie beutfchen ®ffi*

3iere feien Barbarenhäuptlinge, nur im ge*

rtngften begrünbet rpäre?"

,,3d] befehle, fofort 3u öffnen!!"

Ceutnant l^augmann alarmiert burch einen

Hepolperfd]u§ bie Wad\en.

VCiit fcem (Serpehrfolben tcirb bie Cür ein*

gefd]lagen.

„Was ... ift ... benn ... bas?"

2)er Ceutnant 3etgt auf eine umfangreiche

Celephonantage unb auf Brieftanbeuförbe.

„5rüher finb einmal Brieftauben bariu

gerpefen — feitbem natürlich bie Deutfchen

im £anbe finb . .

."

€in poften fommt atemlos bie Creppe

herauf: jefet eben wäre aus biefem gimmer
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ein Sdivoavm Brieftauben aufgeflogen! Unb
bas tölpifd^e 5d\\dfal ift fo uncorfichtig, £eut*=

nant ^augmann auch noch ein Briefchen in

bie ^änbe geraten 3U laffen, bas ein foeben

aufgetauchtes £>orfmäbchen aus ihremStrumpf

hert>ornefteIte : Z)rei Brigaben (Sermans unb

3roan3ig fehlere (Sefchüfee ftünben Bjalbu?egs

3roifd]en Cenfyam unb Fieabcovnl

Ceutnant fvaußmann gibt ben Befehl,

fämtliche Beroofmer bes Kaufes ab3uführen.

£>ie machen groge 53enen: Unfdmlbsbe*

teuerungen . . . ^änberingen . . . (Dfynmad^

ten ... Keifen . . . getern . . . Sirenen teer*

ben 3U £TTegären. 2Tcarget4

y Häfft ben un*

gentlemanlifen fjunnenoffoier an unb ballt

ihm bie 5auft. X>ie pommern madien fich am
(Seroehrfolben 3U fd^affen.

Dem (5rafen, freiberoeiß unb fchtottetnb,

treibt bie Viot ben 2Ingftfcr/tt>ei§ auf bie

Stirn. <£r tr>ei§, ba§ morgen tneüeicht an

einer Litauer Cobesfeufser r>ergurgeln tser*

ben . .

.

Qa% Leutnant fjaugmamt btefes Dufeenb

(gefangene machte, roirb feine Buhmestafel

laut preifen. 2lber auch fie «würben erft nach

fchroerem Kampfe eingebracht ... ein junger

Ceutnant hatte einen rnhmpotten Sieg über

fid] felbft erkämpft.



Die Xlad}t $vo\\d\m bm Sdilacfyten





(Beliebte 3ofyanna

!

Das xoax ein fyarter Cag ! Xlun ift Hadtf,

unb icfy bin bei X>ir. 3<^ ki™ nicfyt luftig

fyeute, deiner von ben al(e3eit rool)It>ergnügten

Kriegersmännern, r>on benen Du in formellen

Büchern lieft . . . ZTacrjts fommt es 3Mt>eilen

bitterernft über einen. 3a, bei Cage be*

ruhigen luftige Hebe unb alte Solbatenlieber

bie Heroen, aber biefe Häcfyte auf frember

<£rbe . . . ! IDenn man nächtens am Hanbe

bes Sd]lacr?tfelbes liegt unb ber Sturm r>om

®3ean E^er über bie britifcrje 3nf^ brauft,

ift es einem, als fyxbe bas 33lacf}felb etroas

(SefyeimnisDolles, Unirbifd^es an fid?, als

warteten ba irgenbroo bie gigantifcfjen Pran*

fen eines großen, unbekannten Sd?icFfals auf

bas Utenfc^enfinb in feiner ®rmmad}t. Diefe

Häd]te greifen ans £}er3 . .

.

3cfy falj Canbroefyrleute fendeten 2Iuges

bei ber Ker3e fiften. Sie fagten, fie fyätten

ftarfe prifen genommen, id| roußte es beffer:

fie Ratten ficr? r>on ifyren Kinbern er3äfylt.

3d) fal] einen 23urfd]en, ber am (Srabe feines

Ceutnants faß unb auf ber ^TTunb^armonifa

bas £ieb fpielte, bas fein Ijerr gern gehört

Fürtfeulmrois (Sirtmavfcfj in £oni>on \0



hatte. «Darm toavf er t>ie illlunbharmonifa

in ben Sfa%, als habe fie nun feinen Klang

mehr . . . 3n liefen dächten geht auch bem

härjteften Eifenbart 3uroetlen bas fjers burd?.

Unb ber fturmerprobte ^elbfolbat erliegt

u>eid]ften (Semütsregungen . .

.

3n ben Stunben 3uufchen ben Schlachten

liegt man meilenfern r>on Kriegsnot unb

Kampfgetümmel, biefe Haditftunben finb her*

ausgelöft aus bem Caufe ber <§eit, fie ge*

hören ber Erinnerung unb ber gur>erficht,

fie gehören bem lüeib, ber 2TOitter, bem
blonben tfläbchen — Dir, 3ohanna!

ZXad]ts txurb bie Seele fahnenflüchtig. So*

balb fie feine Dorgefefeten mit ftrengen 23e*

fehlen über fid} fyat, fchnnngt fie ftd} auf

unb fliegt fort tx>ie ein gugr>ogel, ber Son*

nenlanb fuchen geht . . . flugs ift fie imCanbe

ber Sermfud}t. 3^ e Xlad\t feiere ich IPie*

berfeBm mit Dir, (beliebte!

ZHüten im roilben (Sranatfeuer träumt

man ben feligften Craum, ben je ein Krieger

träumte: man 3iefyt feierlich in Conbon ein,

marfd]iert mit flingenbem Spiel an (Sreys

5enftern vorüber unb bringt bann feinem

Uaterlanbe ben XDeltfrieben fyeunl Iiis VOelt*

friegsfieger fehrt man ein im ^aufe feines

beutfehen 2T(äbd)ens

!
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3n biefes fyeige Craumfeft fd^narrt 3U*

roeilen bas Celeron hinein ... biefer Heine,

falte Ceufel in meinem Unterftanbe fyolt mid?

aus ZXirroana an ben Hanb bes Scbjaditfelbes

3urücr\ Die «gugpögel ber Sefmfudjt Ejaben

fid? ba mit einem ZITale in IDolfen perflogen,

unb ber ganje ZUenfcfy gehört roieber feinem

fdmwen 2lmte.

Die Kei*3e in ber €rbl}öbje ift nieberge*

brannt, langfam frieden bte Zninuten. Zttan

überläßt bie 5orge um bie Stunbe ben Xüad\t*

soften unb bie Sorge um bie «gufunft ben

Sternen unb bem <5ott über ben Sternen.

Dann bin id) roieber bei Dir, (5eliebte! 3^
meine feiigen Craumbilber gaufein freilief)

anbere hinein, blutrünftige, fd]rec?enbe : ins

d5efpenftifd]e vet^evvt erferjeinen mir bie berb*

ge$älmten Kinulaben eines englifdjen ZTii*

nifters unb Kriegstreibers, ober id] fefye blut*

befubelte englifcfye Krallenfyänbe, bie gierig

um einen (5lobus fyerumgreifen ... 3n
rcunberlicrjen (Saufelfpiel ber Silber barf icfj

bann roieber einen 2lugenblicf traulid^e X}ei*

matbilber feiert, unb roieber fyat mein Cele*

pfyon ein Anliegen. Da n>irb aus ^ans
Craummid]el plötjlid] ein nücriterner 5?lb=

folbat. 3d) bin auf bienftlid^er Hunbe. $üz

b^utc ift es mit ber Haditru^e oorbei.
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2luf englifd]em Boben finden bie fjeere

feinen Schlaf merjr. Die rtädjte finb burerp

lärmt unb burcrjfyaftet rote bie tEage. ^Xuf

ben Strafen hinter ber 5**ont brörmt bie

gan3e Zladit ber <Sleid]tritt ber Bataillone

unb eiliger I^uffcbjag.

Die 5^onten erflarren bei Zlad\t nii}t, bie

Bataillone bleiben immer in Bewegung, He^

feroefolonnen perbid^ten bort, reo morgen

ber (Seneralftab ben Keil anfet$en roilt, bie

Cinien 3U einem roucfytigen, eifenfyarten, rie*

fenfyaften prellbocf. Dorficfytig bringen am
fpäten 2lbenbe bie Derpflegerfolonnen ir>re

bampfenben Keffel por, unb bie Solbaten

rerse^ren ifyc ^rii^ftiicP, ifyr Mittagbrot,

Defper unb 2lbenbbrot. Die pioniere fyänv

mern por ben (Sräben bie 3erfcr/offenen Der*

fyaue 3ured}t unb machen roelfen Drafytfyecren

roieber bie Dornen fptfe.

2T(itten im Sd]an3en ein 5d]u§ unb ein

2luffd]rei — eine englifd^e Kugel ift nierjt feB?I=

gegangen. <£in Coter! Unb bas alles ein

trunsig Heiner Sroifcfyenfall, ber ntebt eine

Minute aufhält.

fjordipoften melben, roas fie erlaufenden,

unb !ur3 barnad} rufen tpett hinter ber £inie

bie Crommeln tobmübe Streiter ans (Seroein*,

balb f|ier, balb bort ... bie Crommeltpirbel
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fd]rillen burd} bie ZXadit, als fpiele mit fnö*

ehernen Ringern ber Cob auf Sargbecfeln.

Diefe Hackte auf englifd}em 23oben finb

nid]t fd]u?ar3 unb nid]t monbfilbern. Diefe

Häd]te finb feuerrot. Wie von (Dpferaltären

lofyen rotflacfernbe Hiefenframmen Gimmel*

u?ärts unb etilen ben (Söttern von ber

Hot ber Weit £>a5roifd]en blt^t es grelle

roeiß unb blenbenb auf — fer-roingt \d\on ber

Cob feine ftärjlerne fjippe? <£s finb bie

I]ufd]enben Cidjtftreifen ber Sdi e'invoerfer, bie

Gimmel unb €rbe ahta)ten. Wie (Stofeaugen

ftieren btefe 21Tafd]inenfonnen in bie Xlad\t,

aber bie anfcfyeinenb blöben 2lugen gehören

5U einem gar feinen fjirn, hinter biefen klugen

gittern bie Herren tatenluftiger Bataillone.

plö^Iid] ftefyt man felbft mitten brin in biefem

filbernen Hiefentricfyer, mit bem ber 5^inb

alles auffaugt, roas ifym roiffensroert ift. lUie

ein (Senbarmenauge fielet fid) ber Sd\ein*

u?erfer um, unb reo eine (5ruppe t>errcegener

Haditfdn^ärmer niebt pünflid? in tfyrem Quar*

tiere ift, in <5vaben unb Unterftanb, fünft im

Hu bie Artillerie!

Sinb jenen (ßlotjaugen bie Ober 3uge*

fallen, liegt bie Hadtf fcrjroärser als 3ur>or.

€ine tfTmute lang. Strafylenbe Sdnr> eiffterne

fteBjeu jefet am fmnmel, Ceucfyfugeln. Be^
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bäcfytig, ifyr £td]t fparenb, ftetgcn fie empor,

auf ber rjöfye ifyres Bogens toerfen fte in

r>erfd}tt>enberifdier 5üüe ifyre Ctdjtpradit über

bas Bladifelb unb verglimmen. Sie fyaben

alles gefefyen, toas ber (Seneral am Karten*»

tifdje nnffen will. Sie bringen aber nicfyt

bloß Kunbe r>om rüftigen Ceben, fie leuchten

auefy in Sd]lud]t unb (Seftrüpp In'nein unb

flauen taufenbfältiges i^e^eteib . .

.

plöfelicfy ift nad] ICorboften 311 ber fjort3ont

taghell überflammt. 3n ben beutfd]en Cmien

ift ein 5euerftral}I aufgefd}offen — ein fürd}U

barer Donnerfdtfag beim 2lbfd)u§, unb balb

barauf ein nod\ viel fd]auerlid]eres Dvöfy

nen r>on brüben f^et: ein Htefengefdpg fyat

ein engtifd]es Munitionslager aufgeftöbert

unb entfefe(id]es Stcafgerid)t gehalten! TXun

burd|braufen bort bie (5efd]offe blutgierig

bas näd]tlidie £anb, jfarcunen fliegen leucb^

tenb aus ben Kanonenfd^lünben. <£s ift

graufig^fcfyö'n unb r>on malerifd]en Hei3en,

benn bie 5h*gbaBmen <Sefd]offe werben

bei Xladit 3U fingenben Hegenbogen.

€ine Sternfdmuppe fällt. €s fiefyt tpafyr*

£]aftig aus, als Ratten bie ^aubifeen mit ifyrem

Steilfeuer einen Stern 3ertrümmert. Stern*

fcrjnuppen — armer Herrgott mit beinern t>or*

tt>eltlid]en, unroirffamen Xiimmelsfeuerrocrfe!
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farbige Signalfugeln, £an3 ber Scftemtserfer*

ftrafylen, 5unfenregen t>or ben ZTtäulern ber

fd]tr>eren <Sefd]ü£e, £id}tfprifeer ber (Setsefyre,

21Törfer4E> etterteudjten, gan3ebrennenbeStäbie

unb Dörfer — bas firtb bie £id}tfefie beiner

2Tfcnfd^en!mbcr! pyrotedinifdie (Srotesfen,

tüte bie <£rbe nod} feine fafy! Unb ifyr He*

giffeur? 3ft Gleisner Cot».

(8rufelig ift biefer näd]tlid]e Cicfyfpuf ber

Sd]Iad]tfelber r>on freute. Unb nur bas 2Tüor*

genbämmer fann ifnn gebieten.

So, (Seliebte, finb bie Häd)ie 3anfd}en ben

5d]Iad|ten. 23ei Ztad}t friedet am Hanbe bes

Scfylacfytfelbes alles fyerror, was ben Cag
fürd]ten mu§. Kein lid)tfd}eues (5eftnbel ift's.

3e^t geEm bie vom Holen Kreu3 über bas

5d]lad]tfelb.

3cfy n?oI]nte fürslicfj bem 5^bienft unferer

KriegsEmnbe bei, bie unter 5üfyrung unferer

brar»en 5anitätsmannfd]aften auf eine näd?t=*

Itcfye 5treife burd? Bufd] unb 3rad] gingen,

um jene 2trmften ber Firmen 311 retten, bie

auefy bas Iet$te verloren fyaben, bas über alle

IXöte In'ntDegln'Ift: ifyre Kameraben.

€iner ber ftrüppigen Köter rief uns in

ein X^edengebüfd? unb 3eigte uns ein 23üb bes
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3ammers. <£in junger bayti\d\et Heiter, ein

fdnnucfes tfttldigeficrft lag bort in Cobesnot.

€ine (Sranate fyatte tfym bas <8ebein 3er*

fernlagen. Der junge Heitersmann frümmte

fidj in ttnlbem Steber. 3^ wollte irjm bie

5elbflafd]e reiben, aber feine Seele fcfyen

bereits roeiter 3U fein, als ba§ er nodf an

Speife unb Cranf unb irbtfdiem Cabfat fyätte

(Sefaüen finben fönnen . .

.

3<3) ftrid} tBjm bie Stirn. Da u?urbe er

ruhiger. <£r mochte bas (8efüfyl fyaben, feine

ZHutter lege irjm fegnenb bie fjanb auf, benu

naefy einer IDeile lallte er in einem ängft*

liefen Craume:

„ZITutter, ba§ i's net r>erfd]lof . . . bajg i's

net perfcrjlof . . . Conbon . . . £onbon . .

.

rtlutter, ba§ i's net r>erfd]k>f . .

."

IDir legten irm auf bie 23afyre.

<£r rcirb es nun bod) r>erfd]lafen. Seine

ITCutter rcirb tfm nicfyt meFn: u?ecfen. <£r mug
ben großen Cag r>erfcbjafen, an bem feine

Kameraben mit flingenbem Spiet in Conbon

einsiefyen werben . .

.

Unb roieber rufen Kriegsfyunbe aus einem

23ud]sbaumgeböf3 heraus, bjer einer, bort

einer , .

.

Solbaten nehmen bie mimmemben Ceiber

tfyi*er Kameraben auf ben Hücfen unb bergen
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Sreunb unb 5emb r>or bem GLotentani, ber

über bas Scfyacfyfelb geiftert. C^anatos, ber

Dämon bes Cobes, gefyt mit fd}tDar3en #ü*

geht unb gefenfter 5actel über bie blutbe*

fprifete 5Iur . .

.

3<3} J|a(f einmal bei ZTad]t bie beficfytigen,

bie bas Sd}Iad]tenroetter 3U Boben gefd]leu*

bert fyatte, \d\ fyalf prüfen, ob in taufenb

Kameraben nod7 Ceben tr>äre . . . ZtM tx>er

bas getan fyat, roeiß, toas Krieg ift.

(Brau in Sd]tr>ar3, (Beliebte, bas finb bie

Silber. Unb bod] fyaben biefe füllen näcfyt*

liefen Cotenfeiern etroas unfäglid} (Ergeben*

bes, etroas, bas ben gan3en ZTTenfd]en bis ins

I^ersinnerfte padt unb 3ufammenrüttelt unb

große, unenblid) tiefe ^agen fteUt. Z>enn

jeber (Befallene uxir ein fytt). 3&ev tEote

I]ier ift ein 2lmen 3U bem (Bebet ber .beutferjen

l^eere:

^err, laß uns (Snglanb nieber3tr>ingen!

* *

(Beftern F?aben anr ben Spaßmacher meiner

Kompanie begraben, Cfyeobor rtiefeelmeyer,

einen 5onnenmenfd]en, beffen prächtig tront-

fcfyer IDafylfprud} in biefen langen, entberp

rungsreid^en Kämpfen immer roieber 3Ün*

bete: Had]i3aufe gel^n roir nid]t, roenn aud?
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ber £ag anbricht! Hur3 vot bem Sturm auf

Kiero rcurbe er mir als ruffifcr/er 2>olmetfdt

3ugeroiefen, ber Hebere Canbfturmmcmrt

Cfyeobor HtetoelmeYer, feines <ge;d}ens 5&\lo\*

fermeifter, mit um>erfälfd]tem Spreercaffer

getauft unb mit einem l}umor begnabet, ber

aus ber fifelid)ften Situation eftr>as $ur €r*

Haltung ber guten Caune fyerausfd]lug, unb

roar es ein nod? fo trocfenes, fcrmobbriges

I0u3d]en. (Beliebte 3ofycmna, fyätteft Qu mir

3ugetraut, baß id} jemals an Berliner IDi^e*

leien fyätte meine fyelle 5^eube fyaben fönnen?

21Tand]erIei
y
rooran man feine Seele fyängte,

entwertet ber Krieg bis 311111 2Tid]ts. Unb
aubere £>inge, über bie man naferümpfenb

ru'nroegfal}, lefyrt er fdiäten. €ine ber teuere

ften fjimmelsgaben ift für ben 5^bfolbaten

fd]lagfertiger fjumor. Wo frommer Sinn

unb guter fjumor beifammen finb, mit folgen

Ceuten voxü id] 3etm 3afyre im Schützengraben

liegen ! 2lber Spötter unb mißgelaunte ZHiefe*

peter finb (Snglanbs I]eimlid]e Derbünbete.

IPoIlte fid] in ber Kompanie einmal

fd]roermütige Stimmung breit machen, fd]il*

berte O]eobor rtiefeelmeyer in ftunbenlangem

Portrage ben 2lbfd]ieb r>on feinem „€igen*

rums^^Ibroebel" bafyeim. „Cfyeobor," fyätte

feine Hiefe gefagt, „macr? bir nid] fo roeit



— \5d —

rorne 'ran, beim uf Dorjefefcte fdu'egen fic

man 3uerft!" Hiekelmeyer nxtr (befreiter.

2(uf feinen pairouillengängen war er regele

mäfjtg I)eimlüc!ifd]en Überfällen burd) Cau*

ben, fjühner unb (5änfe ausgefegt, unb in

ber ZTotwehr ift befanntüch Stießen erlaubt.

5ein gan3er Stolj war fein fed^sfad] burd}*

löd]erter ^elm. <£r behauptete, ben habe

ber (8emeinbet>orftanb t>on Kuhfdmappel in

ber 5d]lad]t bei (Sügenburg getragen, man
l^abe bem Firmen nach ben fed^s Kopffchüffen

bas (Sefyirn „wegamputiert", jcfet walte er

wieber feines Gimtes, unb fein JITenfch in ber

(Semeinbe hätte gemerft, ba§ fid) in bem
begnabeten Raupte eine Peränberung volU

5ogen fyabe. XTtefcelmeYer I^atte in einem oft*

preußifd]en (Sefed^te feine pkfelhaube auf

bem Seitengewehre über ben Schü^engraben

hinausfchauen laffen, um bie Hüffen 3U

necfen, unb bas hatte feinem I}elm bie fed]s

5d]u§(öd]er eingebracht.

(£in gan3 befonberes (8lan3(iücf feiner Ber*

Iiner <£r3ählungsfunft war es, wenn er feinen

Cannenb erger 5treich 3um beften gab. Iiis

hmbiger Schloffer unb Dolmetfd] F^atte er

ftd? im drunter unb Drüber btefer Htefen*

fchlacht an eine ruffifche Celephonleitung an*

gefchloffen, hatte fich mit bem ruffifchen
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Korpsfontmanbanten über bie Kriegslage im*

terfyalten unb ilm übet^eugt, ba§ es ratfam

wäre, etliche Begimenter in bie näcftfte XtiM}c

ber 2T(afurifdien Sümpfe 311 birtgierert . .

.

IDer fyätte feine 2lnefboten auf bas Körn*

d|en XDat^r^ett unterfud}en mögen — aber

wahrer Balfam waren feine Sumnrren! 3d]

fyabe in ben erften Kriegsmonaten ben „5auft"

unb Sicktes „tPafyrfyaften Krieg" wteber ge-

lefen, aber jet^t erlauben bie Otersen bem

(Seifte feine Sammlung 3U pfyilofopfyfcfyer

Ceftüre mefyr. Zlad\ bem erften Kriegsfe*

mefter fyat fd)were Citeratur bem Zfiann im

Schützengraben nicf]ts mefyr 3U fagen, ba

^ei§t
rs: (Sutei* fjumor ift ber fyalbe Steg!

Unb biefen Sonnenmenfd]en fyat gefteru

ber Cob in fein Scfyaitenretd} abfommanbiert.

Porige Xlad\t fyaben wir O^eobor Xt'xc&U

meyer begraben.

(Er fyatte erfahren, ba§ fein Sofyt, ber

junge (Sarbegrenabier^etroilltge, in ber

Xläfy gefallen wäre. Die gan3e Zl<xd\t t\at

er il]n gefucfyt, ber fein Ellies auf (Erben war.

Rottes Sterne unb bie jteuer am Haube bes

Scf]lad]tfelbes fjaben ifym ben Ceidmam ftn*

ben Reifen. Da fyat er nun bem CCoten aus

«geltbalmen ein 23afyrtucfy für fein letztes Ca*

ger bereitet . . . fmrtig fyxt ec angefangen,
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ibm ein (Srab 3U fd^aufeln ... in blinbem

(Eifer bßt er weiter fyantiert, als eine £eucr>t-

fuge! ifyn 3ufc^aute — unb eine Kolonne

feinolid]er Scrjüfcen . . . ! Zinn trug fein fjelm

3U ben fecfys fmmorifttfcfjen Cöd^ern bas fie*

beute, bas fcbrecfenbe TXial.

(Drme Qual ift Hie^elmeyer einen fd]önen

Solbatentob geftorben . .

.

Porige Zlad\t \tan& id] mit beu Kameraben

feines <§ugs um bie beiben fyerum, um ben

jungen (Srenabier unb unfern gelben ber

Daterliebe. IPie icfy ifym bie 2lugen 311*

brücfte, bie mit ifyrem fd}elmifd]en Cacfyen fo

oft bie Kompanie erweitert Ratten, bas roerbe

xdi nie cergeffen! Die rechte fjanb lu'elt er

am fjelm, als Ijätte er nocfy fterbenb feinen

Kaifer grüben trollen, nie^elmeyer fyatte

&yd erlebt! Unb roer bort ben Kaifer fafy,

n>ie er auf bem 21Tar!t inmitten t>on Crüm=
mern unb Sdmttgeröll, raud]euben Ruinen

unb graufiger IDüftenei ftanb unb bod} im

r?errlid)ften Siegerfran3, in einem Kran3 fetb*

grauer, jubilierenber Sieger aus allen beut^

fd]en (Sauen — bem bleibt biefes roeltfyifto*

rifcrje Kaiferbilb bis in ben £ob r>or klugen!

3d> lieg ben beiben ein gemeinfames <5rab

fdjaufeln. Cautlos, feiner fprad? ein IDort.

IV'w rrarfen mit rerbiffenen Cippen ben Coten
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2lcferfrume nad\, aber fein prebighport u>irb

fyier auf ben IDeg ins (£u>ige mitgegeben.

Was gelten In'er im 5elfce XPorte! 3n einem

IDinfel bes großen europäifd}en Zornes, in

kern ber UMtenmeifter jetjt jur 2T(enfd]f}eit

prebigt, fdmxtfct man nic^t.

VOiv ftanben nod} eine IDeile unb er*

fdauerten unter ber Wudit biefes fleinen

unb bodj fo großen I^elbenepos vom Pater,

ber auf englifd?er <£rbe feinen Solm fuc^en

ging. 5eud]ten kluges beteten toir . . . man
tr>ill es ja nid]t glauben, baß mit ein paar

Spatenftid]en unb einem naffen Celmtlod?,

fern r>on IPetb unb Kinb unb Braut unb

5reunb, nun Cag für Cag ^.ai\\moe von

2Tüenfd|enleben erlebigt fein fallen, unb man
budt fid) wie unter ein unerbittliches Der*

l^ängnis, bas über bie gan3e 2TCenfd^eit ge*

fommen ift unb bas nirgenb anbers 3U be=

\d\xvoven ift als auf britifd]em Boben! itnb

r>on beutfcr>en IDaffen!

Xük banocn Baumäfte 311 einem <5rab-

freii3 5ufammen, frönten es mit bem burd}*

löcherten fjelm unb fcfyrieben auf ein Bol^

fd]ilb:

fjier träumen Dater unb Sofyi

vorn größeren T>euifd?lanb.



2IIs rcir unfere feinte 3um Testen <Sru§

abnahmen, roar bie 5eierlid]?eit eines f}ocr>*

amtes um uns fyer, unb bie 5eIbgIocren läu*

teten, bie Kanonen.

IDir gingen jurücf in unferen €rbfd]tupf.

Radeln, bie übet* brennenden Dörfern lobten,

hielten brausen Cotenroadjt.

*

(geliebte 3°^a^ua/ f*n0 ^ Xläd\U

3roifd]en ben Scr>Iad}ten. Sie finb bie ^ett

unfrer füllen Cotenfeiern, quäle Did}

mit finfteren Silbern, ict) rcill Dir aud} nie

nneber bei 2Tad>t fcfyreiben . .

.

2lm Cage, 3roifd]en luftigen Ciebern, raill

icfy Dir fcfyreiben! IPenn roir roaefer brein*

genauen fyaben, unb roenn bie ftrafylenben

2lugen ber Kameraben um mid] finb! Wenn
ber 23efer)l 311m legten großen Sturmangriff

gefommen fein rotrb, ber uns, roenn (Sott es

rotll, über bie Sperrfette ber XtoüfyVovons

rorroärts bringen foll — dann will id) Dir

fd]reiben!

fjerrgott, erfülle an mir, roas ber junge

bayrifd-e Heitersmann r>ergeblid] erflehte:

ZITntter, ba§ i's net t>erfd}lof . . . ba§ i's net

t>erfd]lof . . . Conbon . . . Conbou . . . ZTTuiter,

baß i's net perfdjtof . .

.
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£eb mofyl, (Beliebte! 5ür uns fyer ift bie

fui*3e XTad]t vorüber. Hot voölht fidj fcfyon

im (Dften bem jungen Cage bas Cor. 2Tun

erfdiallt aud} bas ZTCorgenlieb ber Dögel, ber

Dögel mit pfeil unb Bombe. Unb 2TTafdn'nen*

geroel|re fagen i^re ZITorgenfprücfye auf.

(Eifern ftefyt bie beutfcfye Wadit, bas 2Juge

nacfy Horben. Schußbereit fpäfyen rsir nad}

bem 5^inbe aus. Die 3äfyen, felbgrauen (Se*

ficrjter färbt bas 2TÜorgenrot bron3en. 2)iefe

beutfcfye ZITauer r»on <£ifen unb 23ron3e 3er*5

bricht fein 5einb.

2lm 2(benbe ift gern a>eicr?e Sefmfucfyt nad]

triebe unb ^eimat in ber Seele obenauf, unb

ber ^eilige Kampfes3orn roill tt?elf werben.

Tihev am 2Tüorgen blüfyt er lieber hvennenb*

rot! 21Tit Ungeftüm u>ill man ficfy burcbp

fernlagen unb bie Stunbe e^anngen, bie uns

bas große Kefyrt fcbenft unb uns ber fjeimat

roiebergibt.

Diefe große Stunde, (Beliebte, ift nid}t

mefyr fern! Conbon nod? — unb brttifcfye

Bhrtfdmlb ift gerächt, unb ein IDeltfrieg ift

5» <£nbe!

Sd^faf vool}l, (Beliebte!



IJinöenbuvg» €tnmcufd? in £onbon u





3n ber Calmulbe bei Cucffielb ift bas

gerlager bes brüten 3rcE>afionsforps. Kur3

nad} Znitternacfyt flingelt im unterirbifd]en

(Sefd}äftS3immer bes JfagBjafens bas Cele*

pfyon:

„Das (Sefd^aber Ijat bei Sonnenaufgang

in ber Hicfytung ^Iberffyot, (Suilbforr, Bei*

gate auf3uflären !" €s foll t?or allem bie

Stärfe ber r>orgefcfyobenen englifcfyen Be*

fen>en feftgeftellt toerben.

3m I^albt>üfter machen ad}t3tg Rauben
große Toilette. Souiel gefcfyäftige £}änbe finb

um fie fyerum, als gelte es, adityq Bräute

für bie fjocfoeitsfeier fertig 3u machen. 3^
bes metallene 23änbd}en unb 5ältd]en, jebe

Zlaty im 5lügelleinen, jebes ftäfylerne Scfyleif*

d\en rcirb nod] einmal nadjgefefyen, an tau*

fenb fleine Dinge gibt's 311 benfen, benn ber

geringfte ^anbgriff ift für ben Erfolg ber

5af}rt tr>id}tig. <£s ift tote überall im Ceben:

u>er (Kroges will, mu§ fid] 3usor mit einem

gan3en Scfytoarm von nottsenbigen Kleinig*

feiten abfinben.

fjodtfeitsflug ? Bet>olr>er, Karabiner,

Bomben, Pfeile — es ge^t 31t einer 23lutfyod}*

jeit.

. u*
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(8egen (Dften füllen fich bie 5nihnebel mit

fchnxxchem Ctd^te. Die 2Tfafchinen finb flug=

fertig. Die 2TTotore fnattern, unb bie pro*

peller üben noch einmal auf ber <£rbe, tcas

fie in ben IDolfen seigen follen. Doli Un*

geftüm serren bie 2Tüafd]inen an ihren 5effeln,

fie äcr^en unb bäumen fich t>or Ungebulb, fie

flauen nad] Horben aus, nach ben £}öhen*

3Ügen ber ZTorth^Doums, hinter benen fich

bie breite Calfenfe ber £fyemfe bermt.

„Coslaffen!" befiehlt Hauptmann von

Brenbede, ber (Sefchnxiberführer, unb fteigt

als erfter auf. %t ift Beobachter, am Steuer

fifet Ceutnant pröhl.

Da madien fich bie ad]t3ig Slügeltsefen in

Heinen Schwärmen auf ben XPeg. <£rft torfein

fie ein paar Schritte, plump unb ungefdn'dt,

t>ann rafen fie tcmtfdmaubenb fort roie por*

weltliche Ungetüme. Unb nun tpieberholt fich

bas IDunber, baß bie ferneren Koloffe 3U

leid]tbefd]u>ingten Dögeln toerben. <§u Cau*

ben? Das finb 2Ibler mit breitem <8efänge.

Deutfche 2lbler, bie heute enblid} fdjauen

tcollen, voonadi ilmen feit ZÜonaten ber Sinn

fte^t — Conbon!

Sie fliegen nicht hoch/ oenn noch brauen

bie ZTebel. Dünne <Sa3et>orhänge perhüllen

noch bie Bühne, auf ber in biefen Cagen ber
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5d]Iuga!t ber großen Cragöbte gefpielt rcer*

ben fotl.

Had] Karte, Hfyr unb Kompaß muffen fie

jet^t gan3 na^e am 5einbe fein. 3c0er £tero

ifr gefpannt. Die Sieger rruffen, baß ifyre

Reibungen an fjinbenburgs Kartentifd} eine

Holle fpielen roerben.

f}urra! 3e^t fommt 23etx>egung in bie

Hebel! £eid]te 2T£orgenböen 3erreißen bie

läftigen Scbkier. Kaum aber ^aben bie

^erngläfer Cruppenr>erbänbe aufgefpürt,

pfeifen \d\on bie erften 3nfanteriegefd]offe

herauf, fo pünfth'd} unb erbittert, als gärten

bie Scfyüßen bie gan3e TXacbit nad\ biefen

&aubt)ögern auf bem 2Inftanb gelegen. D'xe

5Iteger geben Dottgas, unb mit rmnbert3roan*

3ig Stunbenfilometern febrauben fid] bie VCia*

fd^tnen in großen Kurr>en ins himmelblau

hinauf.

grt>eitaufenb3roeib
(
unbert IHeter 3etgt ber

f]ö^enmeffer.

plörjltd] ftefyen Scfyrapnellroölfd]en neben

ben 2Tüafd]inen. X>ie (Sefdiüfte, bie auf bem

2lnmarfd) gegen bie beutfcfyen Cinien waren,

I|aben abgeprofet . . . ad}t3ig #ng3euge, bas

locft, unb bas muß lohnen! lüeil bie ZlTo*

toren jeben Caut auffangen, Frören bie Stic*

ger bas Abfeuern ber Sdjrapnelfe ntd]t. Un*
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E|etmlidi ift es barum, wenn mit einem Xfiale

neben ben 5fag3eugen btefe teeigen gefpen*

fttfdien Hiefenfäufte aus bem VHd\ts auf*

tauchen, bie paefen unb 5^uer legen unb 3er*

malmen tr>ollen.

T>ie 2Tfafd}in*n [türmen toeiter unb über*

fdreien bas Carmen um ftdj her, fte erinnern

an ängftlidie Kinber, bie bei fd|u?erem IDetter

fingen, um ben Bonner nid]t fyören 3U muffen.

Hein, bie wadeten ZHelbereiter in ben Cüften

fommt feine 5urd}t an! <£fye bie ntcfyt auf

bas IDofyer unb tDofyn unb tDieuiel ber

feinblid]en Cruppen 2lntn?ort geben fonnen,

benfen fie nid]t baran, ben fdjüfeenben Isafen

aufsufucrien. Ztcögen bie Kanonen (Sefd}0§

um (Sefcfjog ^eraufpeitfd]en, mögen nnten bie

2Tüafd]inengeu)eB|re iB|re Imnbert3infigen 23tei*

gabeln in bie £uft u>erfen, fo leidet tr>irb es

iBmen nid]t gelingen, einen Doge! auf3u=

fpie§en.

Die fjöfyenmeffer 3eigen jefct bie fdjtxnn*

belnbe X}öfye t>on 3tt>eitaufenbad)tlmnbert VRe*

tem an.

Kaltblütig fud]en bie Beobachter bas (8e*

fänbe ab.

Dort blifet es auf . .

.

„2tf>a!" „Ha alfo!"

Die länglichen Dierecfe bort im parfge*
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höl3, bas finb jene (Se-fdiüfce, bte geßern toie

ein Blifc aus Weiterem Gimmel breinfuhren

unb bis jefet unentbecft blieben! Da ftecfen fie

alfo. Hafd] ift alles über fie IDiffenstcerte

3u Protokoll genommen. 3ebe perbädjtige

pocfennarbe, oie auf bem entftellten (Befielt

ber englifchen parflanbfchaft 3U entbeefen ift,

3eid]nen bie Beobachter in bie Karte ein, fie

fpäfyen unb meffen, entreerfen Krofis, biegen

fich immer toieber über Borb, laffen ihre

hungrigen Solbatenaugen auf bem (Selänbe

toeiben unb fd]reiben unb 3eidmen unb ftö*

bern mit bem prismenglafe immer neue gict^

3acflinien auf, neue Sd)ü£engräben. (Sebt

ad]t, i^r felbgrauen 3^airuff^/ ^ Schrapp

nelle ta\ien fich immer näher an euch tytan

unb ftehen euch nad} bem Ceben! IDahrlich,

es ift nid]t mehr tt>ohnlid} in ber fd^ttHnbeln^

ben X^ö'he. Der Cuftbrud5 ber plafeenben <8e=

fchoffe ftögt bie 2T(afd]inen, ba§ fie taumeln,

als u>ären fie nicht mehr einem 3ielbetpu§ten

iDilfen untertänig, fjier unb bort leeft fdjon

englifches Blei an ben klügeln. 2lber im

Horben blinfen bie Cürme t>on Conbon —
in biefer ftol3en ^xxt>erfic^t trmrbe beutfehen

Solbaten felbft bie fjölle wohnlich werben!

Die rings vom Cobe bebräuten

tiefen finb nicht wehrlos! 3 efe* Derfprifcen



— \6S —

fie iltt <5ift. Die er fte 23ombe fällt. So*

balb fie bie <5onbel t>erlaffen fyat, entfaltet

fie ifyr fdiroa^roeißrotes Banb — fo ge*

fdttrmcFt, fann fte bem 2(uge ber 5Heger nicr/t

entfcriromben. Die flatternbe Schleife im

£)aar, fo rettet ber Cob auf bie <£rbe. 5^
ternbe 5ctB|nen unb bletfcfyrcer oatan basDer*

berben, bas tft ber Krieg!

Die Heiden ber beroorfenen Sdiuoabxo*

nen tr>erben im Hu 3U einem roimmelnben

2(meifen^aufen. 3n ben Cagen ber garten

Kriegsbrangfal, mit ber (Snglanb unb feine

Spießgefeilen bie gan3e XDelt E}eimfud)ten, tft

es ein unbefd]reiblid} majeftätifd}es (5efüfyl,

Herrgott fpielen, ^lifce auf bie englifcrje

<£rbe frieren bürfen, bie Scrmlb ber britifd]en

(Saufler 3U rächen, bie in frtooler Dermeffen*

fyeit einft mit bem <3eoanfen bes IDeltfrtegs

3U fpielen anfingen.

StärFere 23öen fommen auf — toas tft ba

ber majeftätifdie 2Ttenfcfy in feiner (DImmacfjt!

Die ZHafdiinen fcfylingem, fie formellen empor

unb rutfcrjen ab — ^e^entan3pla^. 2lber

ber eiferne IDille fiegt. Die Schrauben brau*

fen, bte ftraffen Drähte fingen. Die 5üfyrer

fabelt in XDetterroirbel unb Scfyrapnellfeuer

bte ^anb feft an Steuer unb ^ebel, bie £e*

obacfjter galten in fünf fytngeftrigelten Hiffen
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bie Stellungen ber überflogenen Cruppen

feft, unb 3roifd]enburd}, faft med]änifd], roerfen

fic einen oerftofylen triumpfyerenben Blicf

auf bie Cürme ber Stabr, bie voofy in biefen

Cagen bas bluttgfte Hingen ber IDeltge*

fd]id]te erleben roirb . .

.

Da nun bie Sonne auf ift unb bas

2TTorgenlid]t bem (5elänbe £id]t unb Statten

gibt, !ann bie Kamera an bie Arbeit gelten.

Sie fpioniert mit einem einigen Blic? jeben

IDtnfel aus unb ift nicfyt oergeßlid} roie bas

menfdilidie 2hige. Sie I^olt aus ben feinb*

liefen Cagern 3roifd]en 5oreft^Hibge unb

XloxtfyQoixms gute Beute unb fyält fie feft.

3fyr Sd^arfblicf unb ifyr (8ebäd}tnis Reifen bte

5d}laditen von fyeute geroinnen.

Sd\veden läfymt plöfelid} bie roacferen

Später. €in Doütreffer fyat 3toei Kameraben

gepacft. Das 5*ug3eug ift 3U Splittern unb

5efeen 3erriffen. Stählerne Brocfen unb

(8liebma§en, menfd]licr?e (8liebmaßen falten

nieber. Blut tropft r>om Gimmel.

Da mad\t ber gorn mobil. £>ort fäfyrt ein

<£ifenbarm3ug, er fcrjeint HTunition 3U bringen.

Sie überfliegen tbm, unb roofnn ad}t3ig

Kampfflug3euge 3ielen, ba gibt's Unglüd,

Cobesnot ... 3f* ein Cruppentrans^

port3ug geroefen? . .

.



Der £ag tlätt bis 5U feltener Durd)fid)tig*

feit auf. Die Schrapnelle jifcfjett immer gie=

riger heran. Xtod} l|örjer febrauben fid} bie

^Tcafdn'nen.

Die Sieger fdjauen bem 5ewbe roacrer in

bie Karten . . . je£t fennen fie feine leeren

Blätter unb feine Crümpfe. €ine Stunbe

nod| — unb fjinbenburg ift am 2lusfpielen!

*

Da tandicn am nörblid]en £}ori3onte tr>in*

3ig fdnr>ar5e punfte auf. Die punf'te toad}fen

unb fe&en #ügel an. $ftnf, fed?s, ad}t, $roan^

3ig, fünfzig, bmnbert . . . ein Hiefengefcr/roaber

ift's.

„J^öfyenfteuer I" überbrüllt fjauptmann

t?on Brenbecfe ben 21Totor unb 3eigt Ceut^

nant pröfyl, ber am Steuer fifet, bie Sdur>ärme

ber näfyerfommenben Stößer. <£tnrmnbert*

unb3rcan3ig finb es! Solche <8efd}tr>aber I]at

bie IDelt nod} nie gefefyen! Da frampfen fid]

bie £}änbe fefter ans Steuerrab, unb bie

I}er3en Hopfen . .

.

3efct gilt's! Den Karabiner entfid^ert,

unb rran an ben 5^inb! ^ier oben gibt's

feinen Stellungsfrieg, In'er fiegt nur ^lüd;er*

fd?er (Seift!



- \n -

„fjöfyenfteuer!" <£in (SeBirgsfrieg ift ber

Cuftfampf : u?er bie fjöfye fyält, ift Steger. 5<*f*

auf bie ^öfye 3tx>an3ig Kölner Dome geht's

In'nauf

!

3et$t prallen bie (Sefdnr>aber aufeinanber.

Die 5h*g3euge begrüben fid} mit pufoer unb

Blei, ftoßen E?art am (5egner r>orBei, ifmt ben

lt)eg 3U verlegen, fie fahren fd?arfe Bogen

unb fdtfagen ^a!en unb fucfyen mit Cift unb

<8etr>att einanber in 5d\ad\ 3U galten. Die

5üeger reiben i^re tfTafdn'nen fdjarf auf ben

51ügelfpifeen fyerum, unb n>enn |ie in ber

Kurse liegen, fud]en fid} bie Karabiner ifyc

leBenbes <§iel . .

.

Das ift ein umnb erlief} er, ein Blutroter,

ein grauenhafter fjejenfaBBat ba oBen.

€inem <£nglänber gelingt es, Hauptmann
r>on Brenbecfes 5^g3eug in geringer fjöfyc

3U üBerfliegen. <£r rolrft eine BomBe. f}aar*

fd]arf fliegt fie am Sdivoanbeut) e bes beut*

fdjen Dogeis porBei. €tnmal unterwegs,

fud]t fie fid} anbere (Dpfer . . . nad} ein paar

Seftmben fd]lad]tet fie einer englifd}en

Sdnsabron bie pferbe aB.

Die englifdjen 5^gfd}üfeen f}aBen faltes

Blut unb 3ielen ftcfyer, fd}on mandjer beutfd]e

5elbgraue Beißt bie Oppen aufeinanber, um
feinen IDunbfd}mer3 311 pertrunben. Die beut*
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fcrjen 2Tfafcfynengeroef}re auf ifyren Drei}*

türmen fcrjießen aud] nic^t ins himmelblau!

2Iuf einem engliferjen 5ül7rerft^ rufyt nur nod]

ein Ceidmam. Die 2TJafd]ine taumelt, fliegt

3ielIos Inn unb fyer, reißt fattenb aus einem

rampfenben Sdiroarme ein Sd}roefterfiug3eug

fyeraus unb nimmt es hvennenb mit in ben

2tbgrunb.

Die (Sefd^üfce unten fd]roeigen längft, aber

gegen 5reunb unb 5^tnb rennt immer fyärter

ber gemeinfame (5egner an, rtnlb braufenb

reitet ber5turm r>om (Dsean fyer übers £anb.

Die Sturmböen r>errcanbeln bas Cuftreid] in

ein Kampfgelänbe voll fcfyrcteriger £jinber*

niffe. 211s fyätten fie IDolfsgruben ba oben

gebaut: bie 5Iug3euge gleiten in £öd]er, ftau=

dien auf, fi^en für ^ugenblicfe feft. 2lber ber

Kampf gefyt roeiter. 3eber fuerjt bem anöeven

bie fjöfyenftettung ab3ugeroinnen. Die 2TTa*

fd]inen roerben auf äugerfte Kraft geftetft,

blifcenb rr»irbeln bie Sd^rauben. Die 2Iugen

leuchten auf. 3eber tflusfel ift gefpannt.

Ceutnant pröfyl befommt einen Sd\laQ cor

ben Kopf, als f}ätte man eine Keule nad? ifyn

geroorfen. <£r taftet feinen 5tur3^elm ab . .

.

Da fteeft es — ein (5efd]0§! Die Sta^lfpäne

bes ^elms Ijaben es aufgehalten, aber es

muß fid] bod] ein paar ZTCinimeter tief in bie
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Sd)äbelbecfe eingefeilt fyaben, Blut riefelt

über bie Schläfe.

Der Hauptmann t\at ben fm^en 2Iuffd]rei

gehört unb fiefyt fiefy nad] Ceutnant pröfyl um.

Der Ceutnant, beiläufig:

„Hir, ift, £}err Hauptmann. Kleinen Splitt

ter eingeftod]en . . .

!"

Itnb fie fämpfen weiter, fjier barf feiner

antreten, benn es gefyt 3roei gegen brei.

Die Cuftfd]Iad]t befielt aus (Sinselgefeckten,

aus Überfällen unb Sonbertän3en, aus grau*=

fam garten Curnieren auf Ceben unb £ob.

Bet>olr>erfugeln trommeln an bie pan3erung

ber Humpfgeftelle, Karabinergefd^offe fahren

fnirfcfyenb in bas Aluminium ber Küfyler^Ca*

mellen. ^ier fplittert bas furnier einer (5on=

bei, bort gefyt ein Couren3äfyler in Scherben,

guroeilen ballen fid} bie (Seplänfel ber ein*.

3elnen (ßruppen 3U einer 2Tfaffenfd}lad}t 3U*

fammen, fopfüber ftür3en gelähmte Dögel in

bie Ciefe . . . 0b fr'eunb ober 5^inb, bas roer*

ben felbft bie ba unten nur nod} mit ZTTüfye

feftftellen fönnen.

Unb mitten in bem Kampf um Ceben ober

Sterben laffen bie beutfcfyen 5lteaer immer

roieber einen Blicf nad] bem fteinernen ZTCeer

gleiten, nad? Conbon, ber Statut ber IDelt, ber

falten Stabt bes Leibes . . . 3fyr roirb es
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auf die Cürme von £ondon macfyt den von ge=

wältiget Übermacht ^art bedrängten deutfd^en

Dorpoften immer wieder jHTut.

3efet werden fie geugen einer Heldentat

von graufiger (Sröße. 2lls Ratten fie ftd} das

Seichen gegeben, freiwillig in den Cod 3U

gelten, flinken fid] $wei englifcfye 5lug3euge

wie 2lmofläufer auf ein befonders gefürcfytetes

deutfcfyes Kampfflug3eug, das mit neuen, ge*

fyeimnisr>ollen IPaffen ausgerüstet ift und

fcfyon etliche englifcfye Dögel abgefcfyoffen fyat.

5ie vaden es lu'nten unb t>orn, serfyafen fid]

in fein (Seftänge ... ein paar lefete Scfyüffe . .

.

ein Knäuel ftür3t von der £}ölje der «gugfpifce

nieder . . . unten regt es fid] in den Krümmern
nid]t eine Sefunde nod}. Solche grufelig*

große Caten reifen nur, wo die lDeltgefcrjtd}te

por legten, allerfd]w erften €ntfd]eidungen

* *

*

2iud] Hauptmann von Brendede fyolt der

Cod. Das Wettet ift fo serlocfend ficfyig

fyeute, da fyat et fid? einen 2lugenblid über

23ord gebogen, um eine ^Irtillerie^Sd^einftel*

lung und die Arbeiten an einem Flatterminen*

felde feftouftellen. Und et fyätte wichtige 2Hel*



Hungen machen tonnen — rcäre ihm nicht

bas Blei ins Hücfenmarf gefahren. Wie ein

Üb erfahrtsfafm auf bem 2ld\evon treibt nun

bie <5onbel. Der Hauptmann tot. Uno ber

l}elm bes Ceutnants mit Blut an ben Kopf

geflebt . . . €in unerhörtes 2T(orben ift 311*

roeüen biefer Krieg, nur bie (5röge bes <§iels

unb bas reine (Seroiffen laffen beutfehe 2T(än*

ner folche Bilber ertragen.

Der Beobachter ift nicht mehr. (£in bim*

ber Doge! aber ift nichts nüfte ba oben. Cent*

nant Pyofy geht fteil ein paar Imnbert tfTeter

hinab, um fich ber 2lufmerffam!eit bes 5ein*

bes 3U ent3ie^en. Die follen ilm für erlebigt

galten. Dann roitl er nach bem Flughafen 3U*

rücFfefyren.

IPie er in ^roeitaufenb JITeter J^ö'he 2lus*

gucF hält, merft er, ba§ er roährenb bes

Kampfes t>öllig bie Orientierung verloren

hat. (Dfyne Fühlung mit bem 5einbe fein ift

fchroer, aber 5ü^Iung mit bem feinbltchen

Canbe verlieren, ift £ob ober <8efangenfd]aft.

<£r fucht auf ber Karte unb im (Selänbe —
bie beiben Bilber trollen unb trollen ftch nicht

beefen . .

.

ZTTit nur einem BacFenftreich gibt fid] aber

bas Schieffal feiten 3ufrieben: jefet fängt

and] noch ber JJlotor unregelmäßig 3U laufen
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an. 3n bem feinen Ufyrroerfe ftimmt etwas

nid]t, im fjebelroerf mag irgenbroo ein 23Iei*

fern ftfeen. £>ie <§ylinber r>erfagen ben

Dienft . . . jefet ift bie Cage ernft.

On gans flachem (Sleitfhige gefyt ber tob*

rounbe Dogel nieber. 2>eutfcrp£nglanb fann

er nicfyt mefyr erreichen, nun fdjaut Ceutnant

pröfyl nad} einem menfd}enleeren Stücf Canb

aus, roo er tanben fann.

2luf einer IDiefe an einem 5h*ffe, $wi*

fcfyen IDalb unb parfgefyö^, fefct bas $li\a,*

3eug auf.

€ine Kugel fyat ein Heines Hofyr getroffen

unb ben 2T(otor gebroffelt. 2)er Stäben fann

geseilt roerben. 2lber bod) nid]t mit ber (Se*

fd]tcinbigfeit, mit bem im 2TteiIenfreife bie

2TTeIbung tx>ettergegeben roirb, baß fo ein

damned German gelanbet fei.

T>er erfte auf bem plane ift ein gutgeflei*

beter, bejahrter (gbelmann, ber bort feinen

Canbfife fyat. <£x ift r>on altenglifdjer 2Jrt,

ftetn unb bicf, feine unmoberne Ceibesfülle

fyat er aus r>orfportlid]er geit in bas (£ng*

lanb pon fyeute fyereingefd]muggelt. 3U f^49

nem grauen gylinber^ute unb ben Heitftiefeln

fie^t er beinahe aus roie 2°kn aus

bem Simplisiffimus geftobjen. Dem retd]be*

gitterten, angefefyenen 23aron ^otteln berpaff*
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nete dauern unb fetfenbes Weihsvolt fym*

terbrein.

Wie ber Baron noef} fünf3tg 2Heter enU

fernt ift, feuert er mit einem Heooloer auf

bas 5lug3eug.

Ceutnant pröfyl lägt tfm fyeranfommen unb

gibt bann plöfclid] mit bem 2TCafcfynengeroefyr

sroei Scrjrecffdnaffe ab. <$zs finb bie beiben

legten patronen. 3et$t muffen feefes 2luf^

treten unb unerfefiroerene Hebe roeiterfyelfen

!

„Take place or deathl" fcifyrt Ceutnant

pröfyl ilm fyart an. „piafenefymen ober bas

Ceben!" Denn fcfyon nafyt ein neuer ^aufe

bewaffneter Bauern, unb es eilt, eine (Seifei

3u geroinnen.

Der (£belmann unb Heooloerfyelb $te^t bas

piatmeBmaen ber 2Tfafd]inenfugel oor unb

fteigt raun3enb in bie (Sonbel ein, roäfyrenb

Ceutnant pröfyl an bie 2lusbefferung bes lYio*

tors ge^t. IDenn einen Steinrourf roeit be*

roaffnete Bauern murren, roerben bie VCii*

nuten 3U (Eroigfeiten . .

.

„Zlodi einen Schritt oor — unb bie (Seifei

fyat ifyr Ceben oerroirftü"

3et$t roiffen es bie Bauern, TXnn flieft er

in aller Hufye bie leicht angeriffene fyevs*

fcfylagaber feines Dogeis. Balb finb bie legten

fjanbgriffe erlebigt.

^inbenburgs €inmarfcfj in Cortbon \2
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Ceutnant pröfyl ift por eine fdnpere IDafyl

geftellt. Soll er ben Ceidmam feines fjaupt*

manns jefet nad} bem Flughafen bringen, ober

foll er ben Canbebelmann mit in bie Cüfte

nehmen? Beibe fann ber faum genefene

Dogel nod? nicht tragen. (8ibt er ben Baron
rtneber frei, barf er fidler fein, ba§ bie grol=

lenben Bauern bas 5lug3eug Beim 2lufftieg

heimtüdifch befcbießen unb ilm geroi§ bei

einer 3tr»eiten Hotlanbung erbarmungslos er*

fd]lagen tpürben.

£r bettet porläufig ben Ceidmam an ben

IPalbranb. Sobalb u>ie nur möglich tt>irb er

iEm hinter bie beutfdje Svont überführen.

X>en Bauern fagt er : XPenn fich h^tcifchen eine

unfelige fjanb an biefem Coten vergreifen

feilte, tt>äre es um bie (Seifei gefeiten!

T>ann fd}tr>ingt er fich mit feiner feltfamen

Beute auf.

fjoch in ben Cüften erfährt Ceutnant

pröhl, ba§ ber 5lu§ ba unten bie junge

Cfyemfe ift. So genxtltig haben bie beutfcfyen

5lieger toährenb bes Kampfes nach Zlovb*

tieften porgebrüeft! Leutnant prö'hl r>errät

nun auch feinem IDegtpeifer, er brauche por

bem 2Tlafchinengetpehre feine 2Jngft 3U haben,

bie ZTTunition fei bis auf bie lefete patrone

perfchoffen.



Der Baron möchte \id\ rpafyr^aftig ofyr*

feigen

!

€nMicJj leuchtet bas £anberreu3 auf. Dort

ift ber beutfcfye j-Iugliafen! 3^ engen SpU
ralen fenft fid} bie 2TTafd]ine. (8eneratftabs*

offoiere fommen auf Ceutnant pröfyl $u, tbjt

3u b eglücftr>ünfdien unb mit Hohrein unb gi*

garetten 311 bermrten. 3u^^n0 nehmen fie

bie 3°^Bull^Karifatur in Empfang! 2lber

bann . . . bann flagt in ben 3U^ oer

5d]mer3. Sie erfahren, ba§ am Ufer ber obe*

ren Cfyemfe ber Ceidmam Hauptmann Bren*

becfes rufye . . . unb ba§ ber Kampf in ben

Cüften piel ^cv^biut gefoftet b^abe . .

.

(Sin 5tabsar3t toilt Ceutnant pröbj ben blut=

cerfrufteten Stu^fyelm abnehmen. Der tpefyrt

ifym. <£rft rotlt er ben Ceidmam feines £jaupt=

manns bergen. €r befteigt eins r>on ben voe*

nigen 5fag3eugen, bie in bem garten Kampfe
unperfefyrt geblieben finb, perforgt bas 2Tfa=

fdiinengetpefyr mit ZTTunition unb fliegt mit

einem Begleiter 3um 3tpeiten ZTTale auf . .

.

* *

Da fefyren bie beutfcfyen Kampfpögel fieg*

reid? in ifyren fjorft 3urücf. Siebzig 5lieger*

paare flogen im 2Tüorgenbämmer auf, unb

faum fünf3ig I]aben fidj fyeimgefunben. Unb
\2*
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bod] als ruhmreiche Sieger? Deutfche V0\\*

fenfd^aft unb beutfche 3nbuftrie im 23unbe mit

beutfchem I}elbenmute muffen in ben Cüften

(Sroges pollbracht haken! Denn ber Kampf
ging 3tpei gegen bret!

€ine lange, lange Heihe Coter. Aber

ber Krieg lägt beut F}et*3en jefct nicht fiel geh,

Gefühlsregungen 3U pflegen. Später! Spä=

ter! 3n biefer Stunbe toill bas Daterlanb

pon feineu 5liegern Photos l^aben, Krofis,

Sft33en, Berichte! Celephon, Celegraph unb

Automobile tragen bem 0ber!ommanbo reich*

tige rtacr|rid]ten 3U. Stift unb Kamera fyaben

heute toftbare Beute heimgebracht!

<£in (5eneral, ber fich pon ben Fliegern in*

tereffante Beobadjtungen poctragen lägt, fagt

am Sdtfuffe einer tuv$en Anfprache, in ber er

ben (Befallenen ein tnappes TOovt in bie

crroigfeit nad^gerufen Ijat:

„. . . ZTIeine Herren, h<^e (Drben haben

Sie fich \d\on in Huglanb unb 5^<infreid] per*

bient. äußerliche Reichen bes Danfes fann

3hnen bas Paterlanb faum noch geben. ?#>er,

meine Herren, ben fchönften Cohn haken Sie

fich ^eute felber geholt: Sie h^ken auf ben

5lügeln 3hrer beutfchen Abler Conbon ge*

fehen!"



Die Scfyladjt bes 3afjr*

t\\mbetis





Über ber Calfenfe bes ZHebuxtY ftefyen feit

ad]t Cagen fd}tt>ere <5evo\ttet. Sie fyaben fid?

3tt>ifd}en ben£jöfyen ber ZTortb^£>orons unb bes

5oreft*£ibge verfangen unb fechten fid} r>on

ben Rängen nid}t losmachen 3U tonnen. Das
Unwetter: ift t>on vovvoe{tüd\ev Urgewalt, es

rcigt IDälber aus ber (Erbe unb 3erfplittert

5elfen, unb von Stunbe 3U Stunbe roädift fein

Itngeftüm. 3mmer brofyenber grollt ber Don*

ner, bie Büfee roerben immer roabjerifdier

beim llns\ud\en ifyrer (Dpfer. Conbon fiefyt

im Süben biefes IDetterleudjten, feit ad\t <La*

gen fyört es in ber 5eme bas (Seroitter fnur*

ren, t>on früfy bis ahenbs fcfyrecft es unb

roieber bis 3um 21Torgen. IDirb biefer (Se*

tr>itterfturm über bie Berge fyerüberfegen . . .?

Conbon, Britannien, bie gan3e IDelt fdjaut

mit Bangen ober mit unenblidjer (5lücfsr>or*

freube nad} bem IDetterunnfel an ben Hortb^

Dörens.

Diefe Horbbünen burd]cmeren bie <5raf*

ferjaften Surrey unb Kent als rmnbertfünf3ig

Kilometer langer ^ö^e^ug. EHer ZDegftun*

ben füblid} pon Conbon roacfyfen fie aus ber

Calmulbe bes ZTTebroay heraus roie bas fäcfy*

fifdje €r3gebirge aus ber €gerebene. Unb
bem Böfyntfcfyen ^HTittelgebtrge im 5üben ber
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(Egernieberung gleid]t ber freisförmige

fjö'henrücFen bes ^orefNHibge. Stnb bie eng=

lifd|en £jöhen3Üge auch nur brtttelshoch, fo

fd)üfeen fte bod} roie ein breiter 5efta"9str>aII

bie (Ebene ber C^emfe.

Seitbem bie erften brohenben Reichen im

europäifcfyen 0ften Albion ängftigten unb bie

5urd]t üor bem gufammenbruche Hußlanbs

bte „(Senoffenfchaft 3m: €rlebigung Deutfcfc

lanbs" roie ein Scrjrecfgefpenft ^eimfud^te,

haben bie «Englänber aus biefem natürlichen

Wall eine 5eftung gefchaffen, bie alle 2T£ei*

ftertr>erfe ber Krtegstedmtf, bie jemals auf

bem «Erbenrunb 3U flauen nxtren, in ben

Statten ftellt. Der 5^ftungsbau rings um
Conbon ift eine Angelegenheit bes gan3en

englifcfyen Dolfes geroefen. Zlad\ ben füBm

unb Kreislich erfonnenen planen ber briti*

fc^en 3ngenieure, bie aus bem XDeltfrieg

lernten, Bjabcn Scharen von Baufunbigen unb

unge3äl|lte Armierungsbataillone ein Huh-
mesmal nationaler Dolfsfraft aus ben Xlottfy

Dotons gefchaffen. ZtTit einem ungeheuren

Auftoanb r>on Beton unb Iticfelftahl haken fie

Pan3erforts unb bombenfichere Artilleriebe*

haufungen unb funftr»olle 3nfanterietr>erfe in

bte £jöf)en3Üge eingebaut. Die Sommerfifce

ber englifchen €belleute auf biefen fjö'hen*
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3Ügen finb in Schutt unb 2l\d\e gelegt roorben,

bamit uon ber Hiefenfefte jeglicher 5litter ab*

geftreift rcerbe, ber ben Derteibtgern gefäfyr*

licfy roerben fönnte. 3eber parf in biefer

fd]önfyeitbegnabeten Canbfc^aft ift jefet ein

23oIfoerf mit IDolfsgruben unb £} eimtücfifdien

£>rafytr>erfyauen unb allerfyanb 5afon unb ge*

fyetmnist>oIIen fjinberntffen, bie in ben Dienft

bei* £ift geftellt werben fotfen. Die Hortfy*

Qovrns finb eine Crufcfefte, bie nacfy menfdi*

liebem (Srmeffen nicfyt erftürmt roerben fann.

Sie finb roafyrBjaftig ein €r$^(5ebirge ge*

ir>orben.

(Gegenüber, auf bem Itorbabfyange bes

5orefi*8ibge, ftefyen bie Deutfd^en, unb ber

tt)itte eines fjinbenburg fud]t iEmen ben lüeg

naefy Horben.
* *

*

Das ^ranbungsgebrüll ber S<tilad\ten*

tr>ogen sroifd^en ben fceiben ^öfien^ügen ift von

erfcfyrecfenber (5eroaIt. Cob! fcfyreifs über

bie Calbreite hinüber, unb Xtotl fommt bas

<£d\o 3urücf. €inen (Selänbeabfcrmitt, auf

bem bie <£nglänber roieberfyolt r>or3ubred}en

r>erfud]ten, nennen unfere Solbaten ben (Sott*

feibeiuns*2kfer. Das entfefcttcfye Scfyacfyten*

getümmet ift an3ul]ören, als folle fyer attes
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gegeneinanber ausgefpielt roerben, roas im

IDeltfrieg an Kriegsrüerfseug unb Stoßfraft

nod] übrig geblieben tft. 2lls follten alle 2ü>

fenale rafd] nod] geräumt roerben, bamit in

bie lange 5riebens3ett, bie biefer legten <£nt*

fd]eibungsfd?lad]t folgen roirb, aud] nid]t eine

einige unnütje (Sranate mit fynübergenom*

men roerbe!

Die (Sefd]ü£e brüllen txne Htefenterben

tsilber Beftien einander an unb fyaben fid] in

ben ad]t Cagen nod] nid]t Reifer gefdnuen.

Die (Sefd^üfee müffen jefet laut reben, benn

alle fünf Erbteile roollen es fyören! Die

lefete 5d]lac^t bes 3af]rl]unberts l]ebt an!

3n ber um bie IDelt gefämpft rcirb!

Der ^rtilleriefampf mill fid] feit heute

morgen in feinem IDüten felbft nod} über*

treffen. <£in furchtbares Hingen ber 3n*

genieure unb Kanoniere tobt auf ber unenb*

lief] langen 5^cmt r>on 2Tciblmrft bis 2lff]forb.

(Gegenüber biefen beiben 5lügelpunften ber

deutfd]en 5t*ont l]aben fid] bie (Snglänber gan3

befonbers ftar! t>erfd]an3t, benn fie fennen

^inbenburg als 2Tfetfter gigantifcfyer gangen*

arbeiten unb fürchten feine Umklammerung.

€in (Senie ber 5^d^errnfunft 3el?rt aber

nicfyt Pom Schema, ^inbenburg plant, fid]

mit 3u?ei Stierfyörnern in bie feinblid]e Stel*
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lung etn3ubofyren unb bie ganse $vont aus*

3ufyeben. Don bem fleinen (Sifenbatmfnoten*

punft Ojree 23ribges unll er über ^orley

porftoßen unb, brei§ig Kilometer weiter oft*

lief), pon pabbocf IDoob aus nacf) Sepenoafs.

IDäfyrenb er in ben legten Cagen bjer unb

bort 3u Sd)einporftößen anfefete, um ben 5^b
3ur #Tunitionsperfd]iPenbung 3U rei3en unb

iBjm bas Hätfelraten um bas Wo bes bcutfd)en

Z)urd]brud}sperfud}es fo nerr>en3errüttenb reue

möglid) 311 machen, Ijat er fyeimlid) fein

fcfyperftes Sto§tperf3eug an ben beiben

punften perfammelt, ipo er bie Stier^örner

anfefcen teil!. Seit bleute morgen fedjs Ufyr

ftretdjen bie (Sefdjüfce tpie glüfyenbe Hedjen

bie fernbliebe 5^ont ab. 2In ben beiben punf*

ten bes geplanten 2)urd]brud]s aber finb feit

fecfys nt^r Offener unb pilfener Pulfane in

Otigfeit getreten.

Drüben rinnt £apa.

Kaum eine Stnnoc fpäter beeren bie <£ng*

länberifyre Karten auf : faft genau inberUTttte

3«?ifd]en ben beiben Punften, voo bie^eutfcfyen

ben Quvdibtudi planen, tcollen fie ifyren Keil

portreiben! 2luf bas beutfcfye 5tontftücf 3u>i*

fcfjen (Sbenbribge unb penstmrft fKütten fie

ein mörberifcfyes 5^uer aus, bas fie 2TTacfenfen

bei (Sorltce unb CarnotP müffen abgelaufen
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fyaben. Schiffsgefd^üfee fcfyserften Kalibers

trommeln bie (5räben 3ufammen, unter ifycen

Keulenfd}lägen 3ermürben alle oeutfd]en c2rb*

u>erfe 311 Spreu. Wo fie ben 2)urd]brud]

planen, tserben jebe 2Tcinute Connen r>ou

Stafyl gegen bie beutfd)en Cinten gefcfyeubert.

(Erbfe&en fliegen untrer, Bruftoefyren 3er*

ftäuben, Unterftänbe berften. Die etnfdila*

genben 03efd}offe unrbeln ^aus^ol^e &anctV

tr>olfen auf. (£in £tarrentan3 t>on 3alfen=

fplittern unb Stafylbrocfen unb Quaberfteinen

tollt um bie <5räben.

2TtufpilIi*Stimmung ift.

£Deltetnäfd)erung

!

3mmer neue (Sranaten bohren fid] in bte

beutfcfyen Sd)an3tt>erfe ein. gorntg fucrjen

englifcr?e (Sefdjüfce bie beutfc^en Batterien —
fie finben fie nicf|t, unb tfyre Wut mirb grim*

miger. 2Ttit tfyrem unheimlichen mmm unb

000 unb rrr unb sss fdjeinen fie immer3u bas

IDort mors 3U budtftabieren — Cob!

Kein Stein bleibt auf bem anberen. Das

feingefügte (Srabenlabyrinth unferer Batail*

lone trnrb 3U einer Sc^utt^albe. Seit fiebert

UBjr liegt biefes Dernicfjtenbe 2lrtilleriefeuer

auf ben bentfcbjen Stellungen, unb jefet ift

ITCittag. 3*ber Auslug ber Beobachter ift

3erfcrjoffen, bie (ßranaten haben bie Cele=
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pfyonfcräfye 3erfchnitten — je&t ift jebe fleiue

(Sruppe auf fich felbft geftellt. 3efct fann

ber 2Tfann 3eigen, u>as in ifym ftedt!

* *
*

IDenn ibmen auch für ihren £ücftr>eg bie

(Srabengäßchen uerfperrt ftnb, bie xr>ett r>or*

gefchobenen I^orc^poftcn trollen jefct, unb rofte

es bas Ccben, nach ben Schützengräben 3U*

rücf, benn fie fyaben eine trnchtige ^Seobacfy5

tung 3U melben! Sie laufen über offenes

(Selänbe, Schrothagel langt nach irrnen trne

nach IPilb, bas über IPalbblögen tpecbfelt.

Sie fommen fy'il 3U ihren Kameraben unb

bringen bie ZTachricht:

Der 5eircb bricht feine ^inberntffe ab!

Die englifche Artillerie fdn'cft rtebelbom*

ben herüber unb roirft einen fchnxtr3en Wall

von 3äB)em Haud? r>or ben beutfcrjen Stel*

hingen auf, fein Auge fann irm burerbringen.

So 3tt>ingt ber 5einb ben ^Ibgrauen biefe

Augenbinben auf, bertpeilen fich feine Ko*

lonnen 3ur Schlacht orbnen.

5ür einen Augenblick $erretgt ein £uft*

3ug ben Dorfyang. 3n breiten bunflen IDellen

yetlVs in ber Calfenfe heran . . . £Delle auf

IDelle! Unb bie feinbliche Artillerie fammelt

ihre gan3e Kraft 311 einem legten aufräumen*
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ben Crommelfeuer, um ben Sturmfolonnen ben

Weg burcf? Dernau unb Vctbßd 3U bahnen.

3efet fd}tr>eigt bie englifcfye Artillerie. Der

Haud}t>orfyang rollt ftd] langfam auf. Xlid\ts

ift 5u feBjen. IDar bas 23ilb ber Dorrücfenben

Bataillone nur (8eifterfpuf ? Das 5^nglas

rr>ehj es beffer, es fielet, u>as ben beutfd]en

hinten brofyt:

T>as Albion ber Kulturpfyrafen ift babei,

ein Hiefenbeer r>on farbigen Cruppen gegen

bie 3nr>afionsarmee auf ben XDeg 3U fcf}icten!

T>ie IDilben laufen nid]t heran, raubtier*

haft fd]leid]en fie. Scrjlangengletch friec^fs

näher, fjier unb bort fcfmellfs empor, im

Zln bucft fich's lieber, Sähe unb tierhaft

gerpanbt frißt fidfs an ben Rängen herauf.

(Sine £}orbe nach ber anberen toirb brüben

losgelaffen.

3n einer Breite r>on 3tx>ei IDegftunben

tviediVs unb flimmfs brohenb näher. 3efet

fribbelt bie gan3e Calbreite t>on 3«)eifügigem

Haub3eug. Die beutfche Artillerie ift roacfer

bei ber Arbeit, B^ier !artätfd]t fie einen <§ug

3ufammen unb bort eine gan3e Kompanie.

Zttit furchtbarem Schrapnellhagel fucht fie

bas fnecbjenbe Amphibiengefchmeig unfern

3nfanteriften t?om Ceibe 3U galten. Aber

hinter ben £eichen r>on taufenb (Gefallenen
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fried?en 3rceitaufenb ZTiann Heferpen fyeran.

(Segen einen 5einb, bem bas Kanonenfutter

fo roofylfeil ift, fann bas Sperrfeuer ber beften

Artillerie ber IDelt nur roenig ausrichten.

Unbefümmert ber entfestigen Derlufte Im*

fd]en immer neue, unüberfefybare Sd}roarm*

Iinien fd}roar3er unb brauner (5eftalten när^er

gegen bie beutferjen Stellungen r^eran.

ZXadi einer falben Stunbe roirb itmen bas

Seichen gegeben: bie t>orflutenben tDellen

fotlen fid} 3U IDogen fammeln, unb mit bem

(8ebrüll unb bem t?erniditenben Ungeftüm

ber Sturmflut follen fie gegen bie beutfcfyen

Linien anrennen!

tDilbes Kampfgefd]rei erfüllt bie fjänge

bes 5oreft*Hibge. 3n biefen Hufen ift nid]t

bas Aufjaucbßenbe, Befretenbe bes beutfd]en

fjurra, ein fcfjrecfenbes, tierf^aftes (5ebrüll

iffs, t?oIl Cöteluft unb HTorbgier. 3n bunte

Cumpen gefüllte 3^ber beulen tpieT>erroifd}e,

bie IDaffen fdnrnngen fie über ben Köpfen

trne 3ongleure. <£nglifd?er 2ll?of}ol hat ilmen

ZTTut gemacht. 3m Schlad}tenbelirium fcfyeint

ber natürliche Crieb 3ur Selbfterhaltung in

irmen erftieft 3U fein, fie fy*ben nur nod| ein

Siel: fie rcollen bie beutfcf]en Barbaren 3er*

fleifc^en! IDie trunfene 73<xcdianten tän3elu

fio juroeilen.
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Bis auf breirmnbert ZHeter (äffen unfere

Soldaten bie Horben fyeranfommen. Dann
nehmen bie 2Tl!afd)inengen>el}re bie Arbeit

auf. Die fdjießen ntcfyt. Die tnäfyen.

Die Sdiroarmlinien an ben Rängen ge*

raten ins Sdi*x>anf£n. Da belehren aber bie

englifd]en 2Hafd^tnengeu?e^re bie Herren 3n*

ber unb 3nbianer, baß Cngkitfb als <£ntfd]ä=*

bigung für bie freie Dergnügnngsfafyri nad]

(Suropa unb bie freigebige, foftfpielige 23e=

roirfung mit S&\nays nun aud] bie Sfalpe beut*

fd]er Solbaten fernen rcull! Diefe Sprad^e per*

fteljen bie farbigen Scharen. €s gibt fein <§u*

rüd für fie. Die £eid]en Raufen fid] 3U Mügeln.

3mmer neue Hiefenrubel r>on IDilbfafeen

fd]Ieid]en fid} fyer. IDeiße <£nglänber? Die

uxtrten erft ab, bis bie £eidjenmauern fid}

nocfy fyöfyer türmen unb als 23ruftroefyren 3U

perroenben finb. 3efct fdn'den fie bie blau*

befracften Senegalneger r>or, bie mit ben

altertümlichen, aber erft r>or Kriegsbeginn in

paris gefertigten Seffern. Unter 3itronen*

gelben Curbanen grinfen bie braungelben

(Seficrjter ber ZITaroffaner. Balbbetrunfene

2luftralneger tollen fyeran, bie ftofjen uulbe,

tierifdje Schreie aus unb fletfcfyen ifyre großen,

tseißen <§ärme unferen j-elbgrauen entgegen.

€nglanb fcfydt alle Kulturträger r>or, bie es
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auf bem gan3en IDettenrunb fyxi erfdiadjern

fönnen.

ZTeue Hotten (Surt^as treiben mit iEjrem

gellenben Scbjaditgefang neue XTegerreifyeu

por. Das Kannibalengebrütt biefer Horben

ift graufig an3ufyören. Sie gebärben fidj n>ie

pom böfen (Seift befeffen. (Etliche Wigger fyaben

ftatt ifyrer bunten Curbane beutfcfye fjelme

aufgefegt, nid]t um 3U täufcfyen, um fiefy 3U be*

raufc^en! Um fid? an bem <5eban!en 311 tpei*

ben, baß bie beutfcfyen Solbaten barüber u>ut=

fd]nauben mögen!

Die beutfcfyen HTafcbjnengerpefyre peitfd]en

ifynen bie Antwort entgegen unb greifen fid]

etliche Du&enb 23urfd]en fyeraus ... bie roer*

ben feinen beutfcfyen I}elm je tpieber fd}än*

ben! Kleinfalibrige Kanonen überftreuen bie

Angreifer mit Sta^lbob^nen, beutfcfye ^anb=*

granaten räumen lu'er unb bort grünblid} auf.

Abermals geraten bie Cinien ber 5<wbigen ins

WanUn. Tibet brüben lauern bie <£nglänber

unb fnallen nieber, was fe^rt machen roilt.

Was friert fie bas Schieffal biefer inbifebjen

unb afrifanifd]en (8efellen!

Die legten farbigen Heferpen u>erben ein*

gefcfyoben. Die ftürmen nicfyt por, fie braufen

l)en*n. So erbarmungslos bie beutfcfyen

ITäffen aud] Pom 5einbe 23hÜ3oIf forbern,

^inbenbutgs <£inmarf<f? in Conbon 1 5
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(Lob fie 3erri§. T>ie beutfcfyen <Sett>ef}rlaufe

finb glüfyenb fyetß, bie ^afdiinengetpelire

labert ifyren genxüttgen Porrat t>on 2Ttunitton

nab^u aufgefreffen. <£nglanb aber brauet

mit ber lebenbigen Munition, bie es nad} bem
5all ber legten ruffifd]en 5eftungen in allen

IV eltteilen 3ufammenfaufte, nx&it 3U fnaufern.

3n 3tr>an3igfad}er Staffelung werben bie 5<*i>

bigen nun jum entfd^eibenben Sturmangriff

porgetrieben!

Sie bringen fcbjießlid} in bie beutfcfyen

(Sräben ein.

IDie Sdiafale überfallen fie bie 5efb=

grauen. Bajonett ftefyt gegen 2>old? unb

ftilettartige 2Tforbroaffen. £s gefyt galm um
gafm. Die IDilben gebärben fid} rcie tt>aBm*

finnig, bie (Surffyas beißen ibjen Opfern bie

fjanbgelenfe ent3tcei. Die Scfyafale fauchen

in ben (5rabentrümmern untrer unb roürgen,

ixxxs fid? nod] regt. jtetn fultmierte (Sebjrne

werben t?on Beftien aufgeriffen, fein empfin*

benbe, finge 2TTenfd]en werben t>on Kanni=

balenfippen bjngefdilacfytet. Deutfdjes 3ung*

blut, bas bis 3U feiner ZTTilität^eit auf ber

Sd]ulbanf gefeffen unb gelernt unb immer3u

gelernt fyxt, totrb t>on biefen Horben wie

Sd]lad]tpief| niebergemad]t . . . Sold^e Über-
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legungen machen bas Blut ber beutfcr>en

Krieger fyetg unb vergiften ben gorn, ba§ er

311m Bad;>eburft rr>irb! (Sintreffenbe beutfd]e

Heferr>en gelten mit beut farbigen (Sefinbel

nid]t fein fäuberlicb. um unb roe^ren ftdj gegen

bie Übermacht bis 3um legten Kolbenfcrjlage.

IDie bie £öwcn fernlagen fid] unfere

(Srauen, unb fyod) Hingt bas £ieb r>om brauen

2Tüann! 2lber ifyr fjelbentum bringt feine

5rud]t. ^lud] bie jefct eingetroffenen 2*e*

fernen rönnen bas Unheil nid]t abtsenben.

Die fjartnädigfeit bes 2Infturms überlegener

ZTCaffen fdnt>äd}t bie erften beutfdjen Cinien

bis 3um Derbluten. Diefe 5dila&it fd]eint bie

närrifd]en Deutfd]en Ogen ftrafen 3U roollen,

bie ba meinen, im Krieg Ratten geiftige unb

fittlicr*e Kräfte etroas 3U fagen . .

.

Die Dit>ifionen ber 5^bigen überrennen

3roifcben <£benbribge unb PensJ|urft bie beut*

fd)en (Sräben in einer Breite von faft 3ebn

Kilometern. Der Kommanbierenbe (Seneral

muß ben Überlebeuben ben Befehl 3um Hucf*

3ug geben.

Das ift für ben ^einb bas geid]en, baft

jetjt aud? bie Hegimenter roeiger (fnglänber

porrücfen bürfen. Sie laffen aber and] jefet

nod] fanabifcfyen Bataillonen unb fran3öfi*

[d]en 5rembenlegionären fyöflid] ben Portritt.
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5Titt jubilierenbem ^Kriegsgefdjrei nehmen

etwa lmnbertfünf3igtaufenb Zttann 3tt>ifd}en

<£benbribge unb pensfmrft bie Verfolgung ber

Deutfcfyen auf. 5d\on läuft im englifcfyen

Hauptquartier bie tflelbung ein, baß fünf*

taufenb befangene gemacht rourben — Un=

perrounbete finb feine fjanbpoll babei!

ZHittlerroerle fjaben fid? aud} bie englifc^en

5Iieger über biefem Ceile ber Svont per=

fammelt unb greifen in ben Kampf ein. 2luf

alle vüdvoävts gelegenen ®rte, reo fie fyöfyere

Kommanboftellen permuten, unb auf alle

Balmfyöfe werfen fie bomben, fie fuerjen bie

Befefylsgebung 3U perroirren unb bas fjeran*

bringen beutfcfyer Heferpen 311 pereiteln.

„Durcfybrudj geglüeft! 5ünftaufenb (Se*

fangene! (Germans auf rpilber 5h*d}t! (5e*

länbe pon 3ef)n Kilometer Breite unb fünf

Kilometer Ciefe in unferer £}anb! 7>ev Kö*

nig foeben an ber 5*ont eingetroffen!" So
jubelte in biefer Stunbe pon Conbon aus um
ben €rbball.

3et$t ift für bie Conboner 23örfenjobber ber

2tugenblicf gefommen, burd? maglofe 2luf*

baufdmng ber beutfd]en Sd$appe nod\ etwas

für ifyre Sroecfe fyeraus3ufcbjagen, efye . .

.

eb
v
e ^inbenburg mit feinem 5d\wevte einen

neuen Kurszettel [djreibt . .

.
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Die Börfe bringt in bas Depefcrjenbureau

Zltündj^anfcn Ceben.

„Special! Special!" ruft es in £onbon

burd? bte Straßen.

„Der furcfytbarfte Hücf3ug ift im (5ange,

ben je ein Dolf ber €rbe erlebte!"

„2lus allen Erbteilen eilen Britanniens

Söfme fyerau, ifyr ZTÜutterlanb r>on ben Bar*

baren 3U erlöfen. Sie fommen 3u fpät 3U

großer Cat! Die völlige 2Iuflöfung bes 3n*

r>afionsrjeeres Bjat \id\ bereits Donogen!"

„Extra special I" rufen jefct bie geitungs*

jungen unb burdtfagen oon 5leet*Street aus

gan3 Conbon.

£in ittuftriertes Stanbalhlatt bringt be*

reits bas Bilb, une ^inbenburg in feiner

Der3n?eiflung ben Heooloer 3tir £}anb nimmt.

„Extra special! Extra special!'
1

Kunbige Heporter .ber Senfationspreffe

nnffen, tx>ie ber VCiob gefüttert werben muß,

bamit bas Hehuitierungsgefd}äft fid} txneber

belebe

:

„Unter ber 5üfyrung b'^Inum^ios, bes Hn*

fterblicrjen, fyat ein Bataillon als preußiferje

(Sarbiften perfleibete 5ran3ofen unb 3taliener

fjinbenburg mit feinem gan3en Stahe ge*

fangen genommen! Kann ein fopflofer Corfo

noerj eine 3noafion burdtfürjren ? Kann fid]
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J^eer auf englifdjem Boben je uneber fam*

mein? 7 '

Conbon ift im Taumel. Den reichten

5Iaggenfcf}mucF $etgt bie Banf von (SEnglanb.

Die beutfcfye 3m>afion ift erlebigr.

2luf einem weiter 3urücfliegenben J^öljen*

3uge Bjaben beutfcfye Beferr>etruppen bas

Häuflein brar>er beutfd^er 2Tfannen aufge*

nommert, bie biefen 5turm überlebten.

3n Brigfyton fifct fjinbenburg mit feinem

Stabe. Das Daterlanb fyarrt feiner Befehle.

<£r läßt feinen «girfel auf ber Karte bes

5oreft*Hibge Ijerumjtel3en.

Dann fagt er 3U Cubenborff:

„Die Porberuxmb 3elm Kilometer breit,

bie SeitentPänbe je fünf Kilometer. Unb

Imnbertfünf3igtaufenb <£nglänber brin . .

.

Wenn von ba nod} bie Hücfnxmb endogen —
ein netter Käfig mär's für bie IDUben unb

ifyre 2lbrid?ter unb <£inpeitfd}er . . . ! — 3a*

U)O^I! Der Käfig foll feine Hücfwanb fyaben!

Bayern, Scfylefier unb XPeftfalen fyaben 3U

forgen, ba§ bie Stirnrcanb alten weiteren

englifcfyen Dorftößen unerfcfyütterlicf} trofee,

2Ulgäuer unb Cfyüringer galten uad] (Dften
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2Ttä^rcn unb ungarifd]e Kaiferfmfaren 3ie^en

im Horben bie Hücfroanb ein!"

2lus beut flüchtig überbauten plan roirb

ein tr>etslicr| erlogener BefefyL Der Befehl

löft fid] t>on Brigfyton aus in taufenb flehte

Befehle auf, efye er ben legten 2Tfann erreicht.

Balb finb Sad]fen, Schwaben unb Öftere

reicher bereits auf einem roeitausfyolenben

Umgelmngsmarfd}. Zlad\ garten Stunden

flehen fie bid]t sufammengeballt unb gebeeft

gegen bas 2luge bes 5etnbes im Horboften

unb Horbtr>eften bes (5elänbes, tt>o ^inben*

bürg ben Kannibalenfäfig bauen roill.

Kaum eine Diertelftunbe bes Derfcrmaufens

uad) biefen <£tfmärfd}en — ^ann Seltenere*

roefyr pflan3t auf! 2)te Bataillone treten ben

phasenförmigen Dormarfd) an. Sie muffen

über £eid]en fcr?reiten, benn 3utefet gerben fie

jenen IDeg bes (Sraufens, ben Dörfer bie

Heger unb (Surffyas gingen. <§u gleicher

<§ett rüften fiefy rings um bas geroaltige Hed}l*

ecf alle beutfdjen Cruppen sum Sturm.

XDie bie Saufen einen babenfcfyen Hegi*

mentsfommanbeur liegen feigen, bem bietDil*

ben bie Ztafe abgefdmitten unb bie ®fyren

fyerausgeriffen fyaben, gibt's für fie fein J^alt

mefyr! Unb bie blinbroütenbe (5err>alt tfjres
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Sturmangriffes feuert bie ttachbarbataillone

5U unerhörtem IDagemute an! Don allen

Seiten [türmen jefct bie beutfehen Cruppen

fiegreich gegen bie Stellungen ber englifcfyen

ZTIietlinge t>or! 5rüher als erroartet fann

£}inbenburg gemelbet roerben, baß bie Hücf*

roanb bes Käfigs t>orfchriftsmä§ig einge*

3ogen tft.

3efet gilt's, bie (5itterftäbe noch enger 3U*

fammen3ufd]ieben. €in furchtbares 23lutt)er*

gießen lieht an! EDas r>or bie beutfehen

IDaffen gerät, fällt. Unb roas fällt, roirb r>on

ben Hachftürmenben niebergetreten. Ster=

benbe (Surf^as röcheln roie oerenbenbe Haub=

tiere. Die Scfiroar3en mit roten ZHohnranfen

im bufd]igen IDoIlfchäbel frümmen fich 3ärme*

fletfchenb am 23oben unb fefmeiben grauen^

hafte (Srimaffen. Etliche ftammeln um (5nabe

unb rcollen ben beutfehen Soldaten bie fjänbe

füffen. Die tiahen mit ben Sflaaenfeelen

nichts mehr 3u perhanbeln . .

.

Caufenb unb aber taufenb Cote liegen

hier. 2lls gar fo ein fchu>ar3er Schuft, ber

tot balag, plötzlich r>om Cobe auferfteht unb

einen beutfehen (Sarbehauptmann hinterhältig

nieberfticht, ba fchäumt bie Wut ber beutfehen

Solbaten über. IXun finb fie ohne (Snabe.

3eber Körper, ber bort liegt, befomrnt
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nod? einen Kontrotlftoß. Tiidit bloß fyeim*

tücftfd^e Sd^eintote, aud] längft <£ntfd]Ium*

merte werben berb angefaßt. Deutfdje Sol^

baten roefyren ftdj 3ornig gegen t>erbred]e^

nfd]e 2Infd]läge. Das (Staufen regiert bie

Stunbe.

<£s fommt nod] einmal ber ausbrücflidje

Befehl, befangene 311 machen.

<gu fpä't. Die 5d\anbe GEnalanos ift 311

groß, als baß ein £Henfd}enfyer3 fie tragen

fönnte. XDer tollroüttge fjunbe auf TXlen*

fcfyen fyefet, ben fcfyüfct fein Kriegsredtf mefyr.

3m Kampf mit biefem tierfyaften, 3ärmeflet*

fcr?enben (ßefinbel gelten ben beutfdjen SoU
baten nur nod? bie (Sefefee ber Haubtierjagb.

Die Cruppen tonnen bem ^efefyle nidjt mel^r

nad}fommen. €s gibt feine (befangenen mefyr

511 machen. Der Käfig ift 3U einer Coteu*

fammer geroorben.

IDie ^inbenburg erfährt, baß auf ben

fünf3ig (Quabratfilometeru boppelt fot>iel

Ceidmame liegen, als etnfi bie mafurifd^en

Seen t>erfdrangen, ba fommt's txneber einen

2(ugenblicf über ifyn wie bamals in ben

großen 2lugufttagen . .

.

€nglanb fyat fein Cannenberg. <£s fyat

me^r. €s fyat feine Sdiladit im Teutoburger

IDalbe, in ber es Dorn fjunbert rmnbert Cote
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gab. Der Kampf fyat ben Deutzen freilid}

fünfun£>3tt>an3tg Bataillone ifyrer hvaven

benjolme gefoftet, €nglanb aber I|at fünf*

unb$tDan3tcj Brigaben verloren, fünfunb3roan*

3tg Angaben jener reeigen unb farbigen <£bel*

leute, bie fid} mit ben Kofafen unb öftlidien

2inalpl\abeten in potsbam ein Stellbicfyein

geben roollten.

Die englifcfye 0ffenfit>armee fyat ilyre I}er*

mannsfd}lad]t. Unb nun fönnen bie beutfcrjen

Crompeten 3um Sturm auf bie j^fte ber

Itortr^Dorcms blafen!

*

Der (Sinbrud] ber englifd]en Horben in

bie beutfd]en Cinien fyatte Zlleifter J}inben*

bürg für benDormittag roafyrljaftig basKon*

Sept Derborb en. Bei bem äEifenbafytfnoten*

punft CI|ree Bribge roollte er über X^orley

Dorftoßen unb breißig Kilometer roeiter oft*

lidj pon pabboc? IDoob aus nad] Sesenoais,

unb plöfelid] fafy er fidj ge3roungen, 3ur>or eine

brmglid]ere Aufgabe 3U erlebigen unb einem

Hiefenrubel r>on Raubtieren ben eifernenKä*

fig 3U bauen.

Sobalb aber bie Reibung eingelaufen

vcar, ber Hing um bie fjunbertfünf3igtaufenb

fei gefd]loffen, fjatte er fofort Befehl gegeben,
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bic Bethen Stierfyö'rner t>or3uftoßen, mit betten

er bie gan3e fernbliebe Stont ausgeben will.

Unb jefct, gegen fünf Ufyr, flehen ©jipreußen,

Ungarn unb Hannoveraner an biefen betben

pwtften bereits in ben vorberften englifd]en

(Sräben. Wo bie Offener unb pilfener Un*

getüme elf Stunben lang abräumen, ba tft

reiner Cifd] gemalt, unb bie Sturmtruppen

fyaben Ieid]te Arbeit. Sd^on fteefen beut 5einbe

bte äußerften Spifeen ber betben Stierfyörner

itn SUi\d[e.

Zlun ift ber größte ^lugenblicf in ^inben^

burgs 5^b^errnleben gekommen: jefet gibt

er burd] 5ei'feibalIone bas «geicfyen 3um alU

gemeinen Angriff auf bie Hort^Doupns ! Der

furchtbare (Seroitter fturm, ber feit ad}t Cagen

auf einer 5t*ont oon Jmnbertfünf3ig Kilome^

tern 3u>ifd]en ben ZlottfyQovons unb bem

5oreft*Hibge tontet unb an oorroeltlidjer #r*

getoalt nichts eingebüßt fyat, ber XUälber aus

ber €rbe reißt unb Sel\en 3erfplitterr, ber fott

jefet über bte Berge nadj Conbon fynüber*

fegen!

Sd}Iag fünf Ufyr fried^s aus allen (Sräben

ber unüberfeßbaren Svont *}err>or, ein eiferner

(Drfan fyeult gegen bie Berge. Die Cruppen,

bie im ftol3en Betoußtfem ifyres großen beut*

fd^en Auftrags bergan [türmen, finb feinem
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-tttuß gefyorfam, fic motten aus ureigenftem

Drange t?on ben Briten Sirtme fordern für

all bas Blut, bas in (Europa fließen mußte,

u>eil fie, t>on tflacfytfmnger getrieben, frecel^

Bjaften <£inrreifungsgelüften frönen toollten.

Die pfabe 3U ben fjöBjen In'nauf finb IDege

bes (Srauens. Der Sturmmarfd} gefyt burefy

Blut, burefy einen mettentr>eiten 5riebfyof.

hinter jerfe^ten Drafytr>erfyauen unb gebor*

fknen parfmauern fyat ber Cob feinen Haub
gefpeierjert. <San3e Bataillone, bie fid} roäfy

renb ber ad]t Cage in blinbem <£ifer In'er 3um

Sturm gegen bie beutfcfyen Stellungen fam*

melten, liegen in Htefengräbern, r>erfunfen

unb r>ergeffen . .

.

Da läuft in fjinbenburgs Hauptquartier

eine Reibung t>on ber 5?ont ein, ber man
nid]t glauben trmrbe, roenn fie niefy r>on

einem beutfcfyen Kommanbierenben fäme:

Die <£nglänber fcfyleppen alle gefangeneu

Deutfdjen, Soldaten unb giciliften, als Ku*

gelfang t>otr tfyre 5tont!

IDäfyrenb einer Kampfpaufe bringen beut-

fd}e Unterfyänbler bie bringlid]e 2lntu>ort ins

englifcfye Cager:

IDenn bie englifc^e Heeresleitung nicfyt

fofort alle vorgetriebenen, gefangenen Deut*

ferjen von ber Sxont 3urücfnimmt, tr»irb un*
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persüglid} in beutfcfyen (Sefangenenlagern bie

entfpred]enbe ^Xnsa^I englifdjer Offtiere er*

fhoffen.

2llbion opfert lieber feine gefangenen (Df*

fi3tere als Conoon nun feinen legten Schein

von Weltmadit Die <2nglänber meinen:

wenn bie Deutfd^en nodi ein ^ers im Ceibe

fyaben, muffen fte por iE>ren Canbsleuten X}alt

machen . . . unb mittlerweile fönnte bas

Scnjadtfenglüct
1

«SEnglanb beiftefyen!

Die beutfcfyen Generale erfennen aus

biefer walmwitjigen fjalsftarrigfeit, baß bie

Hegierenben in €nglanb, von 2lngft unb Der*

Sweiflung gefoltert, nid]t mefyr ifyrer Sinne

mächtig finb. 3rr finn aber beftraft man nid\t.

Deutfcbjanb möchte bie englifd]en 0ffi3iere,

pon benen mand\ einer fid| fyelbenfyaft ge=

fernlagen E^at, nid\t 3U (Dpfem serblenbeter

«ZHad^aber werben laffen. 2lber bie <£rftür*

mung ber Hortb^Downs barf burefy ben ge=

meinen engliferjen Sdmrfenftreid] aud} nid]t

nod] eine 2Tlinute länger r>er3Ögert werben!

IPas ift 3u tun?

<£m bayrifd]er (Seneral wei§ Hat.

€r lägt feine Bayern (Sewefyr unb pa*

tronentafdien ablegen unb gibt ilmen nur

fjanbgranaten unb Spaten mit auf "ben XDeg.

So ftürmen feine Bataillone por unb fc^eiben
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forgfam Deutfd? unb (Engttfdj ... fie füttert

ftcfy in ifyrer grogen 2Tüiffion wie Heine ^err=

götter am Cage bes (8erid}ts, fie [teilen bie

Schafe 3ur Hechten unb bie ^3öcfe 3ur £in*

fen . . . 3fyre Kugeln fyätten beutfd]e Canbs*

leute treffen tonnen, bie Spaten unb bie ZTtcf*

fänger oberbayrifdier Häufer r>erfefylen ifyr

Siel nid]t. Die bayrifdien £ött>en fyauen fid?

burd] ben Kugelfang burd). Die englifdjen

<Dffi3tere aus ben beutfcfyen (Gefangenenlagern

mögen iEmen einmal bie ^anb brücfen!

3u3U>ifd]en tobt ber X^ejenfabbat auf ber

gan3en Cinie meiter. Die beutfcfyen Sturm*

folonnen trofeen r>er3u>eifetter (8egentr>efyr unb

gewinnen nxtder Haum, Schritt für Schritt.

Die Peru>irrung im englifdjen Cager fcfyeint

ins £f)aotifd]e 3u fteigen, bas Durcfyeinanber

von 23efel)t unb (Gegenbefehl Bn'Ift ben Deut*

fd]en gut t>ortr>ärts. Der anbranbenben

Sturmflut !ann nid?ts ftanbBjalten, fie brauft

über €rbu?erfe unb StaI)Ifd}an3en BnniDeg unb

r>erfd]lingt, tr>as fidj gegen fie anftemmt.

£jer33errei§enbes Stöhnen ber Sd}tt?ert>er*

nmnbeten flagt auf bem mei(emr>eiten

5d]lad]tfelbe aus Bufd] unb (Graben.

(Sin fd]ottIänbifd]er 0fftier ift Hegenb in

23etonMöde eingefeilt, ba§ man nur nocfj

feinen Kopf fie^t, Hippen unb (5Iiebma§en
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finb iEjm gebrochen. €in beutfd]er £anbtr>el}r*

mann mad]t ifmt einen 2lrm frei unb teilt if|m

bie 5elbflafd?e reichen. Der aber rafft nod}

einmal alle Kräfte 3ufammen, 3iefyt feinen He*

po!t>er unb gibt fidj felbft ben Cob.

2(n all biefen großen . . . Heinen 5d\\fc

falen raft bie 5d\l<xdit mitleiblos vorüber.

IDietnel Cote unb Pertounbete? <§al]len

I]aben feinen Klang mefyr. Die Blutlache von

Serajerco ift 3U einem 2TTeer von Blut ge*

Horben, galten bleiben in ben (Dfyren fteefen

unb u>erben nicfyt mcljr 3U Haren Porftellun=

gen. Die Begriffe oom XDerte bes Cebens

mad?t biefe Htefenfd}lad}t 3U Schall unb

Baud}, unb nur nod] ein IPort E>at Klang:

Conbon

!

tüäfyrenb bie englifd^en Cruppen haltlos

3urücffluten unb beiitfcfye Regimenter bereits

ein letztes 3^fanterietr>erf belagern, erflingen

plöfetidi 5reubenrufe brüben, bie 3U uniftem

(Sejofyle anfdnr* eilen

:

„Wirmes (Sermany! <8ro§er Corpebo*

Überfall auf beutfd]e Cransportflotte ! fjun-

berttaufenb Cote!"

(Ein junger IPiener 3nfanterift beißt bie

kippen aufeinanber unb umframpft 3itternb

ben (Seteefyrfolben. €in Berliner £anbfturm*

mann flopft xbm auf bie Sd\\\ltev unb tad|t:
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„Kamerab, bet u?ar man ifyre I e t e

Cüge!"

Von ber beutfdjen 5tont aber fommt ein

anderes fjurra. <£in gurret, fo laut nod]

feins auf (Erben fdjallte:

preu§ifd}e (ßarben fyaben bie £jöfye 262

bei tDolbingfyam genommen unb fefyen £on*

bon! 2Tftt bloßem 2luge feljen fie Conbon!

2ln biefem roftlidjen Ertrag bes #>eltge*

fcfyicfytlicfyen Bingens biefer Cage motten alle

Bataillone Anteil fyaben ! Unb auf ber gan3en

^unbertfünf3ig*Kilometer*5ront werben nad)

unb naefy bie legten Heinen 2ln^ö^en genom*

men, bie ben Blid auf Conbon freigeben!

Conbon im 2lbenbfonnenfd}ein!

Das (5an3e fyxltl

Unb £}urra!

Der Cag mar Bjetg. Der Kampf mar

fcfymer. <SEin munber Cöme fyob in Cobespetn

nod] einmal feine pranfe 3U einem fürcfyter*

liefen Schlage. Hun mirb er nur nod} ein

Perlangen fyaben: jftiebe!

3n einem <5efed]tsberid}te über ben <£in*

bruefy ber €nglänber in bie beutfcfye 5ront,

ben man am ZTadmtittage bei einem gefan-

genen 2lbjuianten fanb, mar 3U lefen:
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„Die Sd\ladit an ben ZlovtfyQowns unrb

bie 2DeItgefd]td]te ben £obesfto§ gegen ben

beutfcfyen Militarismus nennen!"

TXian rpirb fie nennen: Die 5d}ladit ber

Kaffern, Tlnalpfyabeien, €nglänber unb

Haubtiere gegen 2T(enfcrien!

3n tcilber 5h*d]t retten \id\ bie Hefte ber

englifd]en 2trmee hinter bie 2T£auern £on*

bons.

Unfre gelben ruften \id\ 3um legten ^3iu>af

unb fommen ntcfyt pon bem^ilbe los: Conbon

im Scheine ber untergefyenben Sonne! Die

raupen Kriegersmänner fangen jefct an, mit

X>id]teraugen Symbole 3U fefyen . .

.

Sie tperfen bie Cornifter ab unb reiben

bie ^elme pon ben Köpfen, baß ber 2Ibenb*

teinb bie feigen Stirnen rufyte. Was blatten

bie beutfcfyen Soldaten in auffd]äumen=

bem Übermute alles anfangen roollen, rcenn

fie einft bie Cürme pon Conbon fd]auen roih>

ben! 5^^bentän3e Ratten fie aufführen, bie

gan3e Zlad\t burcbjubeln rootten! XDaren fie

a\xd\ in fünf3ig Sd\laditen pon Cobesnot be=

braut geroefen unb pon bitterer Kriegsbrang*

fal Bjeimgefudit roorben, fie Ratten immer

rpieber biefer legten großen (£ntfcr?eibungs*

fcrjlacfyt entgegengefiebert. Sie Ratten tan^n

unb luftig fein unb fingen tpollen: £>er Hufp
ijinbenburgs «Zinmatfcff in Conbon ^
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ift tot, ber Hufp ift tot, <£nglanb liegt im

Siethen. Der (Serman fommt, ber (Serman

fommt unb pMU alles erben . . . 2lber in biefer

Stunbe, ba fie nun i^r großes <giel erfämpft

haben, ift leine (Saffenhauerftimmung in

ibjten.

Sie tan3en unb lachen nierjt, fie falten bie

£}änbe 3U ftillem Dan!gebete. Köftlicf} ift ber

preis, aber groß u?ar ber £infafc. Züand\cv

fiel in biefen Cageu. Hub auf ber Serielle

fterben, ift tragifer?.

Die beutfebjen Soldaten Ratten mit ihren

Spargrofchen jeben ZTfarfetenber auslaufen

unb fich ein (Söttermahl l]errid]ten mollen,

rpenn fie einft por ben Coren Conbons fteben

tpürben . . . unb nun fyaben fi* mch* einmal

bie eiferne Hation mehr im Cornifter. Deut*

ferje 2TJänner fifcen jefet über ber Durra, bie

fie evhenteten, über ber rtegerbjrfe, unb per*

3ef}ren ba3u giegenfleifch, pon bem fchon

(Surffyas gegeffen haben . .

.

€s ift 2lbenb, unb bie IDelt mill fOlafen

gehen. Conbon u?irb nxtehen müffen. £s

foll xvadim unb beten, benn es rpirb ihm in

biefer legten Kriegsnacht noch piel ^er3eleib

tpiberfahren . . . ! 3n Calais unb Dünfircrjen

rüften fich um biefe Stunbe fürchterliche

5einbe, bie fchon längft barauf gewartet
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^abeu, ber Stafct bes £}od|muts ben Cobes*

floß 3U geben . .

.

Die Soldaten finb tobmübe. 2Jber erft mu§
ber 2J(utter unb bem 2T(äbel eine Karte in bie

£}eimat gefcfycft roerben! fjeute bebarf es

nid]t langen £e£tes, fie fcf?retben nur bie bret

fd]icffalfd]tceren IDorte : (Sott ftrafte €nglanb

!

Kaum hat ber Schlaf ben brar>en Solbaten

bie Stirn geftreicfyett unb ihre Heroen be*

ruhigt, in benen noch bie gan3e große <£r^

regung biefer Cage naerftittert, ba tseeft fie

bumpfgrollenbes 5urren. Stürmen mit ge*

bämpftem ^rommelflang fjeerfcharen Don

IDolfenreitern Bjeran?

«geppelins 23iefeufreu3er fegetn über bie

beutfehen Stellungen In'ntpeg gen Horben.

§ipan3ig, breiig, fünf3ig finb's!

Da [trafen bie müben klugen uneber auf!

Unb rmnberttaufenb Kehlen fehiefen jubelnbe

(Srüße 3um nächtlichen fjimmel empor:

^urra geppelin!

€in Karabinier^Hittmeifter fagt luftig 3U

feinen Ceuten:

„Kinber, unb tsenn's einen <§ermer in bie

Scfuxjabronsraffe rofter, aber jefct müffen tuir

unferen <§eppelin einmal englifch begrüßen:

„All right! The day tft ba, ber (Srofce

Sag! geppeltn all right!"
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Zinn fyat fein beutfcfyer Solbat <geit, mübe
5u fein! TXiit perhaltenem 2ltem fchauen fie

ben gefpenftigen Zlachtsögeln nach, bereit (Se*

fieber im blaffen ZTTonblicht geheimnisvoll

glcißenb aufblinken. <£in Hiefengefchtsaber

holt 3U bem oermcfytenben Schlage aus, nach

bem Deutfcbjanb feit langen, Tangen 2T(onaten

hungerte . . . jefet fühlt jeber, baß es ftch um
ben legten 2tft bei* großen Cragöbie eines

Dolfes I^anbelt, bas am liebften bie Sterne

am fjimmel für großbritannifche Kolonien

erklärt blatte.

Schon blifet es in ber 5^ne auf. Seuex*

bäume mit gigantifchen IDipfeln nxichfen aus

£onbons fjäuferroüfte empor. Der IDiber*

fchein furchtbarer ££plofionen reißt bas näcb>

lieble Dunfel auf. <£in entfetliches Strafgericht

ift über bie 5tat>t ber Krämer unb ZTeiber

hereingebrochen

!

23ombe auf 23ombe praffelt nieber. Das

finb bie legten rounberlichen paufenfebjäge in

bem europäifchen Kon3erte, oon bem <£buarb

ber Siebente träumte ... bie Schlugafforbe

follten freilich dos ben Coren Berlins ge*

blafen tr>erben!

Conbons jteuerglocren läuten in biefer

Hacht bie lefcte Schlacht bes 3ah*^unberts

aus.



Vov bm Coren Sonbons





Unb in feerfelften Had}t läuten In Berlin

bie Siegesglocfen.

Den gan3en Cag über ift Berlin in ber

angenehmen unb bod] leis quälenden Un*

rur^e geroefen, mit ber man ftol^en €reignif|"en

entgegengeht.

Die Sonderausgaben ber Blätter haben

am frühen Hacrnnittag bie Überfcfyrift ge=*

tragen: Dor ben Coren Bonbons! 2)ie oberfte

Heeresleitung l]at gemelbet, baß fidj in ben

Hortr^Dorcms eine Schlad^ eutroicfele, bie

für uns günftig fte^e. IDer ©fyren hat, bie

Sprache fjinbenburgs 311 perftehen, roeift jcfet

baß bie IPürfel rollen. Selbft bie ben <8ene*

ralen gern breinrebenben Strategen r>on ber

Straße, bie fid) ihr Kartenbilb nach bem

Qörenfagen 3ured}t machen, füllen mit ficrje*

rem 3"ftinft, baß es heute ba brüben um lefete

<£ntfcheibungen geht!

(Serüdjte finb heute in Berlin billig rote

Brombeeren, tlnb roeiß ber Uudud, roofyer

bas Dolf bas Quentchen tPafyrfyeit fyat, bas

in mand^em biefer (Serücfyte ftecft. 2In ber

Börfe rommt gegen 2Ibenb eine 5<*hne he^
aus. Sie fdmuppert in ber Cuft herum, als

möchte fie roiffen, roas los ijr, aber niemanb

fann ihr bünbige ^ntroort geben.
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Übet* beut nerr>enaufreibenben Haten unb

iTIutmaßen tft bie Had]t heraufgefommen.

(Elf UB^r tft's. Berlin Köpft bas £7^3. <£s

bleibt Bleute toad]. Die (Sefcfyäftsfyäufer ber

großen Leitungen roerben 3U belagerten 5orts.

Wo eine Karte r>on <£nglanb ausgehängt tft,

ftnb roir mitten brin in einer erregten <5ene*

ralftabsfifeung.

Um ^alb 3rcölf UBjr bringt bas IDoIfffdje

tLeleQvapfynhuveau bie ZTachricht, baß bas

Hiefengefchroaber famtlicher beutfeher £uft*

fcrjiffe bie City r>on Conbon ausgiebig mit

Bomben belegt fyahe, unb ba§ breigig Schüffe

aus <§tr>eiunbruer3igern auf bie Staot ah*

gefeuert roorben feien. <§>roei <Lt\em\ehvnden

unb ber Corcer roären serftört!

Berlin jubelt fydkmf! T>ie Straften xoex*

ben über Hacht 3U einem bunten ZTÜärchen*

malb von $Iaggen. fyodl gehen bie XDogen

ber Begeiferung! 3mmer mäd]tiger fchrcillt

bie ZTCenge an. (Ban^e Dororte fd}einen mit

ben rtad]t3Ügen nach bem Stabtinnem aus*

3urcanbern! T>enn fein (Sroßberliner möchte

heute eine Stunbe 3U fpät erfahren, u?as an

ber Cfyemfe fid? 3uträgt.

2ln einer Straßenecke fyält einet eine 2ln*

fprache, ber fein Cebtag noch nicht oor ber

Öffentlichfeit gebrochen t)at <£r ftoppelt ein
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paar rcofyfeile Hebensarten 3ufammen . .

.

unb bod) füfyt jeber, baß Bu'er md\t ein

pfyrafenbrefd^er etroas B}errebet, fonbern baß

ein ^cr3 Dort 23egeifterung überquillt. Das

finb bie großen Stunben ber IDeItgefd]id]te,

in benen roieber pfingftflämmcfyen t>om fjim*

mel fyerabfommen.

2TCitternad]t fdjlägfs r>on ben Cürmen, als

neue Sonberblätter ausgerufen roerben:

„Der Corb^Tfayor r»on Conbon Bjat fjin*

benburg bie Sdtfüffet bes StabtBjanfes über*

reicht unb um Schonung ber Stabt gebeten!"

Conbon r>or ber Befetuing! ^inbenburg

ber ^err von Conbon! Die Botfdjaft Iöft

einen 5^^benraufd^ aus, ber Deutfdtfanbs

3ubel in ben 2Iugufttagen unb im £jerbfte

\%5 übertreffen roiü.

„Deutfdtfanb, Deutferlaub über altes!"

2Tüäd}tig brauft's im 2Tfaffend?or 3um Hacfyt*

Gimmel empor! 2(Ues brängt fiefy nad) ben

Cinben. Dor bem Scfyloffe fcfyäumen bie X}er*

3en üon 3ubel über! Unb oann fingt es burd?

bie Straßen Berlins unb pffan3t ftd} burd? bie

2Tüar! fort unb fyattt burd} bie mächtige, felfen*

fefte, 311 Kriegsbeginn fyart belagerte 23urg

Deutfcfylanb:

„<£in fefte 23urg ijl unfer (Sott!"

Berlin ben!t nid]t baran, fcfylafen 3u
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gefyen! fjinbenburg, ber f}err ber Briten*8

fyxuptftabt! Solche ZTad}rid}t wiegt md\t in

Schlaf. Bunte Caternen in beutfcfyen, öfter*

reidn'fcfyen, ungarifcfyen, türfifcrjen 5arben

werben burdj bie Stvafaen getragen. (£in

Singen unb Klingen allüberall! Unb wenn
bie Xlad\t von nodj fo luftigem Ceben burd)*

tollt ift, fie ift für ITTillionen bie erfte ruhige,

forgenlofe Xlad\t feit bem \. 2(uguft

2lls bie CurmuB|ren fd^on bie 3weite Zladit*

ftunbe abgemelbet fyaben, fahren abermals

bie Automobile ber großen Leitungen burdj

bie Straßen, neue Sonberausgaben werben in

bie ZITenge geworfen. 3ubelnbe Stimmen

rufen es in alle IDinbe:

„Um Conbon t>or ber angefünbtgten r>oll*

ftänbtgen Dernicfytung 3U bewahren, fyat bie

englifcfye Hegierung foeben bie Sorberung

fjinbenburgs angenommen, baß bas gefamte

englifdje ^eer, wo es aud} ftefye, olme Der*

3ug bie IDaffen fkecFe!"

Diefer Kunbe brauft ein 3nbel Bunterbrem,

wie t^n Deutfd>lanb wofyl felbft nad? ber X}er*

mannsfdilad)t ober in ben £eif>3iger Oftober*

tagen ober nad? Seban faum erlebte! <£in

ZTCinifter fauft einem £>ienftmann ein gan3es

Bünbel (Extrablätter ab, unb t>erfauft bas

Stücf für selm ZTTarf. €r E^at in einer Pier*
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einem ftattlicrjen Sefyrpfennig r>erfyolfen!

<£s ift ein treiben in Berlin roie am Reifen

Cage. (Es ift me^r als Heujafyrsftimmung,

benn es ger^t nicht um ein neues Oa^r, es geht

um eine neue <§eit! Um brei UBn* nachts

läuten alte (5locfen. Das ^al(t fyeute, als

fchlügen bie (Slocfen ber gan3en UMt an.

Die (Slocfen läuten ben Krieg aus, ben un*

fägtich graufamen £DeItfrieg.

Bis in ben fyetten 2Tforgen fymein fallen

Hurrarufe unb Daterlanbslieber burch bie

Straßen, l£ie bas £ieb an bie Heihe fommt

:

„. . . 3n ber ^eimat, in ber ^eimat, ba gibt's

ein tDieberfehen !" ba trnrb bas Singen su

jauefoenbem 3ubeIBraufen! Denn balb ^at

Deutfchtanb nun feine brar>en Sö^ne mieber!

* *
*

3n ben fpäten Hachmittagsftunben bes

nächften Cages traben bie 3™xtftonsheere

Croybon, brei IDegftunben fübltch von Cou*

bon, 3U fefittcher parabe 2lufftelfung genom*

men unb roarten ihres ZTCarfchatt Dorroärts,

ber fie 3iir Cruppenfchau unb 3U futtern 5efö*

gottesbienfte hergerufen hat, ehe er mit ifmen

feierlichen <£in3ug in Conbon galten roill.

(£s ift ein benfamrbiger 2Iugenblicf, rpie
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fjinbcnburg mit feinem Stabe ben fjang fyer*

aufgeritten fommt unb auf ben fjöfyen füblich

üon Croybon 3um erften 2Tüale bie Orme von

Conbon fielet! <£ine Siebeneinhalbmittionen*

Staot liegt ihm 3U 5ügen. Die fjauptftabt

eines Cannes, bas mehr als ein fünftel ber

gansen ZITenfd^eit fich unterwürfig su machen

r>erftanb, unb beffen Kolonialbefift bie 5^d]e

von 32 beutfehen Heiden ausmacht, I^ier

tiegt biefe ftol3e Stdbt, bie bas IDeltbanfhaus,

bie IDeltbörfe, bie UMtreeberei, ber TDeltvov

munb mar . .

.

fjinbenburg rettet in langfamem Schritt

unb fcfyaut finnenb in bas Kanaan ber beut*

fd}en Siegesträume . . . (Enblich, enblich ifl es

ihm gelungen, jenen englifchen 5^bherrn nie*

ber3U3roingen, ber roeit mächtiger unb ge*

fehiefter, erprobter unb erfolgreicher mar ats

er — — ^inbenburg ^at bie Oge be*

3tt?ungen!

3n ben erften Kriegsmonaten fyatte bie

Cüge in ihrem 5^3ug gegen bas beutfdje

Schroert geroaltige ftrategifdje Erfolge er3ielt.

Sie hatte mit ihrem (Sift ringsum bie öffent*

Iic^e Meinung r>erfeucht, mit Hanf unb Cücfe

eine gan3e IDeft gegen uns in £jarnifch ge*

bracht. Durch planmäßiges 5älfchen unb

Schüren, mit roibertichen Ciften unb uner*
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hörter fjartnäcfigfeit nxir es ihr gelungen,

den gefunden Znenfcfyenoerftanfc gan3er Dölfer

3u periturren . . . roas bedeuteten gegen folche

Triumphe die 23eute von Dannenberg oder

die Stege am 23ug! 3hrß XDaffen tcaren

Kabel und Celegraph und preffe, ihre ITin*

nitton die filbernen Kugeln, und die Scholle,

die fie mit allen ZHitteln moderner Cecrmif

unterminierte, roar Deutfchlands £l}re.

Blatte aud] deutfcqe IDahrhaftigfcit einmal

Soruig in die ICefee diefes elenden Cügen*

rourms l]ineingel]auen, in deren Semper?
das Deuten ganser Dölfer gefangen l]ing —
im 2Xu tparen fie mit Verleumdung und Per*

dächtigung tpieder sufammengeflicft.

Hudi in paris und Horn roar die Cüge

eifrig beim Hefeefled^ten. 2lber dort Omaren

ihre (5efpinfte 3U perräterifch plump ausge*

fallen. Die fauftdicf auftragende fran3Öfifche

und italienifche Cüge er3ählte r>on abgehacf*

ten fänden und abgefcrmittenen Prüften, t>on

der 5üfillade unbequemer Heidjstagsabge*

ordnetet* und t>on den ®fyrfeigen, mit denen

der Kaifer gelegentlich dem Kronprin3en auf*

ir>artet. Die feiner gefponnene und darum

fo gefährliche englifcrje £üge aber tufchelte

der IDelt ins (Dr^r, Deutfchland habe nur

deshalb Europa immer ein freundliches C&»
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cfyeln ge3eigt, weit es unbehelligt ZHunition

aufftapeln sollte, um plöfelicf] bie arglofen,

gottergebenen Briten im tiefften Schlaf unb

feligften 5^i^enstraum meuchlings 5U er*

bolchen . .

.

Monatelang müßten fich bie Dölfer ber

<£rbe bie beutfche Seele als ZTiftftätte aller

nur bentbaven Pcrruchthetten malen!

Cügen gälten furse Beine? ZHit langen,

rüftigen Beinen roar bie englifche Cüge um
bie Welt gelaufen, Blatte fich in Conbort Cag

für Cag neue 2lnroeifung geholt, hatte im

fernften (Erbenroinfel Deutfchenhaß gefät unb

roar allen ZTachftellungen burch bie IDafyrfyeit

gefchicft entfchlüpft.

3efet enblid] roar fieumftellt! ^urra! 3efct

flehen rings um bie £}öhle biefes Conboner

Drachens bie beutfchen Bataillone! ^urra!

Die Cüge tft unter ben 5laniberg gelben

fjinbenburg geraten

!

Xjmbenburg reitet burch bie Cinien ber He*

gimenter unb grüßt feine fjelbenfchar. Dann
rücfen bie Bataillone näher an eine Kan3el

heran, bie oon Kanonieren aus einem ZHu*

nitionsroagen unb aus Cannenreifig her<K*

richtet rourbe.
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Cfyoralflänge braufen über bas 5elb, unb

bann tritt ber 5elbgeiftlid?e auf bie grüne

Kanjel.

„Kameraben, ber fjerr fyxt (ßroßes an

uns getan!

<£r l?at unfere IDaffen gefegnet unb Bjat

bie ftol3e Stabt in unfere ^anb gegeben,

cor bereu Coren roir jetjt banfbar bie

fjänbe 3U (Sott aufgeben.

3n fo geroaltigen Scfycffalsftunben nnll

man nicfyt fjalt machen r>or ber Unerforfcrj=

licrjfeit r>on (Sottes Hatfcfyüffen, fonbern ba

fudtf man nad\ gufammenfyängen, bie uns

fein roeifes Walten follen offenbar machen.

Unb fo fragen voit fyeute: tr>arum fyat (Sott

ber fjerr in biefen Cagen bie große unb

ftol3e Itation fo fd]u>er rjeimgefucrjt, ber er

alle3eit reichen Segen fcfyenfte? Die er

jafyrfyunbertelang in feiner (Snabenfonue

n?ofynen lieg?

IDafyrltdi, (Sott mar mit ifyr! Das
ftaatsmännifd] beaahte Volt fyxtU von feiner

fleinen 3nfel ^us ein mächtiges lüeltreid]

gegrünbet unb fid? ein gut Ceil bes €r=

benrunbes tributpflichtig gemacht. Kanaba
brachte <£nglanb IDei^en unb 5elle, 2luftra==

lien 5l^ifd? unb £Dolle, 3n0^n Heis unb

(Senmrs, 2lfrifa (Solb unb <£belfteine, Cey*



Ion Kaffee unb Cee, ZHillionemperte an

5tfcfyen flammen feinen Ufern 3a, un=

enblid]e Beid]tümer aus aller Welt bar^

gen feine hänfen unb feine Speicher, feine

Flüren tparen von all ben blutigen Kriegen

ber 3aWimberte unberührt geblieben —
(Sott blatte bie Briten gefegnet, unb es

fd]ien beinahe, als u>ären fie 3U ^erren

bes (Erbballs berufen.

Unb nun bemütigt er biefes Volt onvd]

fo pernicfytenbe 5d}to ertriebe?

2d\ antworte auf biefe 5^age mit bein

UPorte bes fjerro:

IX>as fyülfe es bem ZlCenfdjen, fo er bie

gan3e XPelt gercönne unb nätmte bod] Sd^a*

ben an feiner Seele? (Dber was tann ber

JHenfd] geben, baß er feine Seele «neber

löfe?

2ln ifyren gottgefd]enften Schäften toolU

ten fid} bie (Snglänber nicfyt genügen taffen,

bie (5ier nad} (ßenuß unb immer größerem

Befifc unb unumfcfyränfter IDeltmadjt per*

giftete unb perarmte ifyre Seelen. Sie fud}*

ten leidet unb fdmell 3U perbienen, um mit

Sport unb Spiel \id\ 3U pergnügen unb früfye

por allen Sorgen unb Xtötcn bes Cebens

in ber perfdnpenberifcfyen 5ülle ber Klub*

fjäujer bes u>eftlid]en Conbons geborgen
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3u fein, 3^r (8efeüfd]aftsleben fefyrte ftdj

fyöfyeren geiftigen unb fecltfc^en 3ntereffen

mcBjr unb mefyr ab. 2Tcit pferbe3Ücr>ten,

Segeln, 5ußballfpielen unb bem politifieren

in ben Denfbalmen geroiffenlofer Kriegs*

fd]ürer t>erbrad]te mancher Brite feine tEage.

Wenn bie geiftige Otigfeit eines <§eitge*

noffen (5eroinn in barem (Selbe bxad\te,

uerfagte man ilrna nxd\t bie ^od}ad}tung,

aber mit geiftigem Streben unb fittltcr^em

Cun um tfyrer felbft roillen roußte ifyre

IDeltanfd}auung nichts an3ufangen.

£>ie (5efd]icf]te preift manchen Briten, ber

perfönlid] ein fjelb an fittlid]er Kraft roar,

aber bie 3beale eu^elner rmrften nid]t

ftaatsgeftalteub wie in £>eutfd]lanb.

3bea(e, bie feinen 2Tüarftpreis fyaben

unb fidi nid]t irgenbroie ultimo realifieren

laffen, führte 2Ubion auf bem Km^ettet

feiner Seelenroerte niety.

gu biefer 2lrmut gefeilte fid] ber 2Teib.

Sdqon ucr 3u?ei 2T(enfdienaltern fcr>rieb

Bismarcf : (SEnglanb fann uns feine Chance

maritimer <£ntrcic?Iung in fjanbel ober

5lotte gönnen unb ift neibifd] auf unfere

3nbuftrie. Seit Bismarcks Cagen rourbe

2llbions Heib von 3a^ r 3U 3a^r gelber,

galliger. <£nglanb rcurbe immer wov\U

^mbenburgs Stnmarfd? in Conbou \5
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fyabenber unb verarmte babei fo weit, baft

fein urfprünglicfy gefunber Sport oft 311m

Sportibiotismus mürbe unb fein urfprüng^

Vidi gefunbes 3ntereffe für bas (Sefcfyefyen

in oer IDelt 3U einer politt! felbftgefälliger,

mißgönnifcfyer Krämer.

€nglanb ift bas £anb ber moralifcfyen

IDocfyenfdnuften. llnb biefe Stabt, bie 311

unferen Süfaen liegt, birgt in ifyren 2Tfauern

eintaufenbfünfJmnbert Kirchen. 2tf>er tt>ett

mefyr als fünf3efynf)unbert Cempel baute

man bem anberen (Sötte, bem (Solbeneu

Kalbe! 3fyr ronnt rx\d\t bienen (Sott unb

bem ZTCammon! fpricfy: ber fjerr. Darum
trugen fie (Sottes IDort balb nur nocfy auf

ben £ippen, bienten mit gan$er Seele bem

gleißenben (Böfeen unb liegen bie englifcfye

(Sefcfycfye 3ur ränfereicfyften aller Staaten

werben. 5ünr>afyr, fie Ratten feieren

Sd\aben genommen an ifyrer Seele!

gwei IDorte fyaben bie Briten, bie unr

fcfyser in unfere Spraye überfe&en fönnen.

Das eine fyeigt cant, bas ,So tun als ob',

bie aufrichtige Crauer über einen, ben man
langfam 311 Cobe gequält fyat. Unb bas an*

bere fyetßt business, bas ,(Sefd]äftemad]en

unter allen Umftänben*.

<£s gibt aber aud\ in unferer ZTTutter*
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fpradje 3tüet IDorte, bie ureigenfter beut*

fd?er ^efifc finb unb nidit mit allen Unter*

tönen ins €nglifcr?e überfefct roerben fön*

nen. Das eine ift ,<Semüt
4

. Unb bas anbete

,5römmigfeit
4

, benn piety ift weniger als

biefe Durd]bringung bes ganzen inneren

2TCenfaVn mit rca^rer, roerftätiger <8ott*

ergebener. 3n ber frommen Stabt ber

fünf3elmBmnbert Kirchen reifte ber teuf*

lifd^e plan, Kaffern, <5urfE>as unb 2luftral*

neger auf eucrj 3U fyefcen, Kameraben!

Der 33rtte fdn'en reicf? 3U fein an arifto*

fuatifcrjen <5ügen. Was ift es nun bamit?

IDir preifen ben Krieg, ben großen, gott*

gefanbten Klärer unb fl?ertefd]eiber, bafj er

bem frommen, ariftofratifd^en ^ritenpolfe

bie ZTCasfe rjeruntergeriffon unb ber tPelt bie

5effelu ge3eigt fyat, bie feine Seele banben!

0b er roas fanu ber Zttenfd) geben, baß

er feine Seele roieber löfe?

Die Griten fonnten fidj ntd}t bereuet

roerben, baß ifyre Seele Schaben genom*

men fjabe, benn es ftanben piu'lofoprjen

auf unb fprad^en ifyre <£rroerbsgier feiig.

Cue, roas bir nüfct! lehrte £3entrjam. Per*

fuerje bie au§erenglifd}e 2ftenfd$eit — im*

mer ooll fairness — 3U Sflaoenbienften 3U

3roingen! Ca§ beine (Selber — immer soll

\5*
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gleigenber Qöftidjfeit — in allen <gonen

bes Planeten mit £Dnd)er3tnfen arbeiten,

lag Millionen fid? abracfern, bag bu in

Pall Mall im Klubhaus ftfcen nnb bid} ben

Matches in allen Sport3n?eigen nnbmen

fannft! 3^ feiner <8oIbgier ftrecfte 2llbion

rcie ein Cieffeeraubtier feine 5angarme aus

nnb fog ftd} in allen IDinfeln ber XPelt feft.

Ellies a>arb ifytn 3um (Sefcfyäft. Sein

größtes (Sefcfyäft aber fucfyte es mit ber

beutfdjen S^ocnsikhe unb mit ^ITic^els

biplomatifdjer cEB^rlid^f ett 3U machen unb

grünbete bas XDeltfriegsunterneljmen . .

.

(Softes Jllüfylen mahlen Idngfam. Ka*

meraben, es ift etwas Köftlicfyes unb <£r^

fyabenes barum, bag (Sott gerabe eudj 3U

feinem Hüfoeug ertcäl]lte! Dag er burd}

eure Sdnr>erter in bie englifclje (Erbe fdjrei*

ben lieg: IX)as fyülfe es beut ZHenfdien, fo

er bie gan3e IDelt gewönne!

(Dber toas !ann ber ZHenfd] geben, bag

er feine Seele aneber löfe?

Sefyt, Kameraben, bort im 0ften ift

Conbons 2Irment>iertel. Kläglid}ftes Spe=

lunfentum, gren3enlofes €lenb füllen biefes

größte 2lrmenafyl ber IPelt. Dort fönnte

2llbion fcfyaffen, bag es rnelleidjt feine Seele

toieber löfe, benn es tr>ar fteinreid} unb
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umrbe fteinfyart, es wax fircfyenfromm unb

fyeibnifd} fyer3los.

(Englands 2111erf^eiligftes nxtr feine

Sörfe.

Der fyocfyragenbe Ufyrturm bes Conboner

23örfengebäubes, ben tl^r bort fefyt, Käme-

raben, trägt als IDetterfarme eine große

pergolbete fjeufcfyrecfe. 3a / &w
fcr^rectenplage, bas mu§ gefagt werben,

wollte im legten 3al]r3ef]nte ber (Seift ber

3obber unb 23rofer unb Profitjäger aud?

über unfer beutfcfyes Paterlanb fommen . .

.

ber golbene ^eufdired aber foll, bafür lagt

uns ZTTann für ZHann einfielen, auf bem
Curm ber Conboner 23örfe fifeen bleiben.

Die fyerrlid]e 23lütenau beutfd^er 3°eale

foll bem £jeufd}recfenfraß englifcfyer (Selb-

gier unb (Seroinnfud]t nie unb nimmer 3um

©pfer fallen!

Kameraben! (Sroßes fyxt (Sott ber J^err

an uns getan! Unb wenn er nun bas ju*

belnbe Deutfcfylanb reid] mad)t an trbtfd]em

(Sur, fo mag uns ber af(gütige (Sott ben

alten, frommen, biebern, ben urbeutfcfyen

5inn unferer Päter erhalten! Denn was

fyülfe es bem 2TCenfd}en, fo er bie gan3e

IDelt gewönne unb näfyme bod? Schaben au

feiner Seele!"
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ZTachbem ber Schlußchoral perflungen ift,

erhalten ein Kapallerierorps unb einige 2Cr*

tillerieregimenter Befehl, noch heute abenb

in Conbon ein3urücfen. 5ie haben fich Klar*

heit über bie Cage in £onbon 3U perfRaffen

unb Sicherheitsmaßnahmen 5U treffen, ba§

ber €inmarfch ber Crüppen fich morgen früh

ohne gtpifchenfälle pollsiehe!

^lußerbem roerben auf rafch beigetriebeneu

5ahr3eugen 3U>ei Pionierbataillone in bie

Stabt gebracht, benn in Conbon rpütet ein

fürchterlicher Branb, geppelins bomben
haben bie City t[<xvt ^eimgefuef^t ! Da bas

5euer fein c2r3ieheramt an ben cSnglänbern

erfüllt hai/ follen nun bie pioniere mit 3U*

greifen unb bem tpütenben Elemente gebieten

helfen.

£>te übrigen Cruppen aber werben tpäb^

renb ber stacht mit ber <£ifenbaEm bis an bie

City herangebracht. Bis in ben frühen 2TCor*

gen Einern rollen bie güge. 3)ie Cofomo^

tipen por ben langen 2ttilitär3Ügen feuchen

unb fchnaufen, als fiele es ihnen unfäglich

fchwer, biefe felbgrauen (Seifte näher an bie

Chemfe heransuführen . .

.



<£inmarfcf} in bie E>tabt





Die Strafen unb plä'^e um ben Conbon*

Brtbge^almrjof finb am näd}ften ZTIorgen

ein gewaltiges Cruppenlager. Solbaten aus

alten beutfd^en (Sauen, tapfere (£)fterreid]er

unb friegserprobte Söfyne ber Pußta machen

ftdj fd]mucf, fo gut bas möglich ift, unb Marren

ber rceltgefd)iditlid]en 5tunbe.

£}mbenburgs (Einmarfcr? in Conbon! IDie

eine feiige Derfyeißung fyaben nnfere SoU
baten bie pier VOoxU im £}er3en perrpafyrr,

fie traben 3tpifd}en ben Sd\lad]tenvoettevn fie

faum aus3ufpred]en gewagt, als rönne ftcf^

bas (5lücf abwenden, wenn fie es laut an^

rufen würben. Unb 2(lbion fyat biefe pier

IDorte feit JHonaten wie einen fcfyredenben

Drubenfuß auf feiner Schwelle gefefyen ...

^urra! rjinbenburg Bjat ben Bafmfyofplafc

betreten! punft neun Ufyr fteigt er 3upferbe.

<£r reitet 3wifd]en Cubenborff unb (5raf gep*

pelin. Die Bataillone enthüllen bie 5<*fynen.

Unter ben Klängen bes parifer <£in3ugsmar*

fernes pon \3\% gefyt's ber Conbon^ribge 3U.

2Tuf biefer ftattlid]en O^emfebrüde, bis

3U ber fid] felbft bie größten ®3eanbampfer

ftromauf wagen bürfen, perlangfamt ftd] un*

willturlid) ber Schritt. Denn pon ben bunten

Silbern, bie ber 2lusgucF pon biefer 33rüc?e
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bietet, tpill bas 2luge in vollen gügen trin*

fen ! Die Solbaten fchauen in bas Cafefrperf

ber ^anbelsfcbjffe, bie mit fnapper ZTCühe

fchrperem Schicffal entronnen finb unb in ben

mächtigen 2>ocrs ftch bie IPunben perbinben

(äffen, bie ihnen im Kanal beutfche Caucfc

boote fchlugen. £>ütet ftromabuxirts ein

IPalobrano? 2luch in biefem ZHaftenaxxlbe

unb in manchem Speiser fyaben porgeftern

abenb bie «geppeline 5euer gelegt. 5d\wat5e,

funfenburchftobene Bauchfchuxtben blafen

brohenb bie mädjtigen Krane unb einige noch

unperfehrte padhöfe an.

Unb bort am linfen C^emfeufer, ipo auch

Haud]U)olfen über Prummern brauen, bort

hat feit neunlmnbert 3a^ren bis porgeftern

ber Cotper geftanben. Einige pon ben breißig

in bie Staot gefd|idten <3s>eiunbpier3igern

haben biefe alte Crufefefte am ©ftranbe ber

City in Schutt unb 2lfd)e gelegt. Das 2lrfenal

mit ben Wällen unb ben flogen «ginnen*

mauern ift jefet ein Kehrichthaufen. TXuv

ber Blutturm ragt noch u>ie ein unheimliches

lt)ahr3eichen aus bem (Seröll ber perfunfenen

Steinfefte.

JTTit einem flüchtigen 23lide erhafchen bie

Soioaten noch bie h°ch™genbe Kuppel ber

5t. pauls^Kathebrale, bie an bie petersfirche
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in Horn erinnert, unb nun geht's in Sie

Strafjen ber City hinein, bie mit Wii& bie

fjauptftabt t>on Conbon genannt u?irb. Deut-

fcher Solbatenftol3 fchroellt bie 23ruft berUMt*

friegsfteger! €mpfinbfame 5elbgraue über*

riefelt ein laUer Stauer ber (Ergriffenheit,

fobalb fie fich ihrer 2luserlefenheit voll he*

wn%t roerben, ba§ fie biefe großen Cage Oer

IPeltenfchicffalsroenbe mit erleben dürfen!

hinein nach Conbon!

Das §kl ber Cruppen ift ber 5t. ^amts*

parf. Sie fonnen nicht auf fünftem IPege

borthin gelangen, benn $roifd^en Cannon* unb

(Queen*E>ictorta*Street roütet jene furchtbare

5euersbrunft, bie ^Tlilliarbenroerte aus ben

(Sefchäftshäufern herausholt unb ben fchroar*

3en Hauchroolfen mit auf bie Heife gibt. Die

werben in ben (D$ean [treuen, roas oon ben

Schäden blieb, unb ber Sturm roirb ba3u bas

£ieblein Don bem Krämer pfeifen, beffen h^i*

Itgfte (Süter Hoft unb 2Hotten fragen . .

.

<£in Ceben unb Creiben ift in bem City*

Viertel um £onbon*23ribge, ba§ felbft bie

Klänge ber Hegimentsmufif in ben £ärm
untertauchen. 2X>eil bie Wellington* unb bie

Charing^Cro^Brücfe pon ber beutfchen

ferneren Artillerie serriffen rourben, ballt

fich tyuU ber breifache Perfehr l\kv 3ufam^
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men. Straßenbahnen, ©mnibuffe, Lüftern*

farren, einfädle ^ietsfutfchen und prunf*

gefdn'rre t>on t>erfchroenderifchem £u£us, da*

3tpifd]en lärmende Straßenhändler und <§ei*

tungsjungen — ein toirres, ohrenbetäubendes

Tmrd]einander. Um die ®mnibust>erdede

fernlägt man fich, denn kaufende und aber

Caufende drängen fich, diefen unheimlichen

fjindenburg und feine ^unnengarde t>on 2ln*

geficht 3U flauen. Scham fchnürt manchem

(Baffer den 2ltem, Scham macht mannen
Deutfchenfreffer und Kaiferfdnnäher b^ute

fleinlaut. 2Iber größer als die Scham der

UTenge ift immer ihre Neugier.

Heben gefchmüdten piccadillvmädchen

fielen 3erlumpte, fcblotternde (Seftalten, an

denen Cafter und junger 3ehrten. 2TTe^r

2lrme, als ein 2lrmeeforps Soldaten 3ählt,

friften in den 2lrmenhäufern der Sieben*

millionenftadt ein kümmerliches Dafein, und

eine noch größere gabj lichtfcheuen (Sefindels

irrt pöllig obdachlos umher. X>ie XXot der

Kriegsmonate ha* auch diefe düfteren £on^

doner Bataillone auf Kriegsftärfe gebracht.

<£hrfame Bürger und fmarte Sportjünglinge

mit perbiffenen <§>ügen feigen fich das militä^

rifche Sdjaufpiel an. (Sentlemen und ftufcer-

hafte mongrels, (Serechte und Ungerechte,
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alle hallen ben (Sermatts in ber Cafcfye bie

5auft. litögen ftc toetter Raffen, roenn fie üor*

läufig nur fürchten!

2luf mandien Strahlt ift roie in Srtebens*

Seiten ^atitmadt. 2ln einer StragenecFe f}ält

ein Puppentheater ZHügicjgäncjer au. 2luf

ber Bül]tte roirb alle fünf Minuten Kaifer

tt)ilf}elm com Ceufel geholt, tiefer Cfyeater*

bireftor taufest Bleute nid]t mit bem com
£onbon*®pera*£>oufe

!

Don oer Cfyemfe aus finb bie Cruppen

burd] bie Kittg*£Dilliams*Street marfcfyiert,

beren Käufer oon ben fcrjroar3cjrauen £on=

botter liebeln geftrierjen finb, unb fyaben nun

ben t>erfefyrsreid]ften plafe ber Welt erreicht,

ben plafe 3rotfd]en £ITanfion^oufe, 23anf unb

£örfe.

Das ^TTanfion^oufe ift bie Hefibens bes

(Oberbürgermeisters. Der £}err Corb^Tfayor

roar im legten 3<*^3^rct ein rnelgeplagter

2TTann. €r führte ben <2E|rem>orfik, roettn im

JlTanfion^oufe bas beutferpengtiferje Derftän*

bigungsfomitee an 5cfttafeln IDorte machte

unb fief] einrebete, ba§ in bem Strofy Körner

feien, bas fie brafd]en. (Ein paar Cage bar*

auf beroillfommnete ber £orb4TTaYOr in ben*
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felben Hemmen bie „Union Jack Industries

League", bie um jeben preis ber läftig ftrebe*

rifd?en beutfd]en 3nbujine enblid} ben Strid
5

breiten wollte. lieber ein paar (Tage fpäter

fpracfy ber ©berbürgermeifter auf bem Kon^

greg ber britifcfyen ^anbelsfammern, auf bem

man, mißvergnügt über ben Sieges3ug bes

beutfcfyen Urfprungs3eugniffes „Made in Ger-

many", bie Schaffung einer „British Empire

Trade-Mark" empfahl. Unb nod\ erje bie

beutfd^en ^Hitglteber ber beutfcr^englifdjen

Perftänbigungsfommiffion Conbon ben Hücfen

geroenbet fyxtten, empfing ber Corb-ltTayor

mit gan3 befonberer fje^licr^eit bie „Entente

Cordiale Society" in ben Hemmen bes TXlan*

fion^oufe.

„Entente Cordiale Society"? 2)as iß

engtifcfi*fran3Öftfcr^rufftfd] unb fyeiffoubeutfdi

:

ö3enoffenfd]aft 3ur Kaltftellung Deutfcrjlanbs.

3fyr erfter propaganbacfyef roar «fbuarb VII.

unb ifyr lefcter rcar (5rey.

2)er £orb*2TTaYor roirb fünftig etlicher Be^

mübmngen um Hepräfentation enthoben fein.

Deutfdjtanb roirb ben Briten erjrlid} bie ^anb

5ur Perftänbigung reichen, fo f}er3lidi es bas

nur tun !ann, aber auf 5eftfifcungen im JTTan*

fion^oufe, auf 5ri^nsDerficr?ernngen 3roi*

fernen ruffifcr?em Kaoiar, engltfcf|em Hoafc
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beef unb fratt5Öfifd]cn poularben a>irb tfTiaVt

fünfttg nid]t mefyr Bnneinfallen

!

Unb aud? brüben auf ber 33anf von Ging*

lano uurb es an ben Schaltern ruhiger tr>er^

ben, an bie fid} golblmngrige (Selbleute aus

aller IDelt brängten. Z>ort anrb man pon

nun an ben golbenen 5etten nachtrauern, bie

nadj 2fmerifa fortgefd]tr>ommen finb . . . 3u
biefem Banzaus, bas einfl bas reidtfte Scfyafe*

fyaus ber XPelt u>ar, tr>erben nun bic Kon=

fürst? errcafter ber <£infreifungsfompanie ein

2Tüenfd]enaIter fyinburd] mit einem BiefenBjeer

von Beamten 5U rechnen unb 3U fd]ieben

haben . .

.

3n ben ^eiligen Häumen von Banf unb

23örfe, an benen bte beutfcfyen Cruppen jefet

rorübermarfcfyet'en, ließ einft (Ebuarb VII.

ben Koftenanfcrjlag für ben großen Krieg

t>on \%6 ausarbeiten, ber perfefyentlicfy 3U>ei

Oafjre 3U früh ausbrach. Die 5inan3funbigeu

fonnten Seine lllajeftät fehr 3Uüerfid]tlich auf

bie J]iftorifc^e Catfache aufmerffam madjen,

baß europäifdje Kriegserklärungen für 01b*

€nglanb jeber3eit bie ausfichtsreichften 3n*

buftriepapiere gercefen finb, unb ba§ bie £i*

nie, bie bie €nhx>icHung bes engtifchen WofyU

ftanbes barftettr, immer bann [teil angestiegen

ift, wenn 5eftIanbsoöIfer (ich 3erfleifcht hatten.



— 2$0 —

#uf liefert günftigen Banfausweis lu'n würbe

mit ftattlicfyen Kapitalien bie €inrreifungsge*

fellfd]aft gegrünbet. IDetI ber XDeltfrieg t>on

\%6 bas grogsügtgfte cnglifc^e 5inan3unter*

nehmen aller Seiten werben follte, würbe

mit propaganbagelbern nid]t gefnaufert, es

würben im 2luslanb große SeitungsunterneEj*

mungen aufgefauft, von Belgien aus ein

£)eer von Spionen angeworben unb an bie

ftillen (5efellfd}after ber €in!reifungs!ompanie

hofye Dorfcfyüffe ge3afylt. Sobalb bas gefcfyla*

gene £>euifd]lanb ohnmächtig am Boben lie*

gen würbe unb fein blühenbes IDirtfchafts*

leben r>ernid]tet wäre, wollte oann «Smglanb

mit gierigen £)änben nach bem <8olbfchafce ber

beutfehen Beichsbanf greifen, unb ber Staats*

befife preugens an Bahnen, Soxften unb T>o*

mänen follte enteignet werben. „Billionen

unb aber Billionen an Kriegsentfd]äbigung"

^atte ein tflinifter in 2lusfid}t geftellt. Unb

folange <£nglanb aus bem IDeltfriegsunter*

nehmen nid^t bas 2Magefapital famt un*

erhörten IDud]er3infen bis auf ben legten

geller würbe herausgeholt fyahen, fo lange

follten Dresben unb Breslau ruffifdje (Sar*

nifonen bleiben, folange follte in Köln ber

belgifche König refibieren, folange follten

Koblen3 unb 21Tain3 fjauptftäbte fran3Öfifcher
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fid? bie €nglänber in Hamburg, Bremen unb

5ranffurt am Ztlain bequem machen . .

.

Unb jefet marfd]teren an berfelben Banf,

in beren (Sefyeimfäd}ern ber fein berechnete

Koftenanfcfyag liegt, beutfcfye Cruppen r>or*

über, Cruppen aus Bresben unb Breslau,

aus KobIen3 unb ITCains unb gar aus fjam*

bürg, Bremen, €ffen unb 5^n!furt am
ZTTain!

Die beutfd^en Soldaten fefyen mit t'6\U

liebem Vergnügen auf ben Dächern ber Bau?

bie 2Tüafd]inengeu?e^re unb bie geppelinab*

roefjrfanonen ftefyen unb fd]tpenfen luftig nad]

(Efyeapfibe ein. Zll'it r>iel Carmen unb Schreien

bieten bie Straßenfyänbler, barunter elenbe

fleine X>reifäfe^od]s in fcfynu&igen Cumpen,

ben fpalierbilbenben Müßiggängern it^re

pemry^rtifel an, 3umeift fleine Spielfacfyen

unb Hedfiguren, bie unfeig fein follen. £>as

<§ugftüd biefer fflodie ift „fjinbenburg am
(Salgen". 5ür einen penny fann jebermann

biefen unbequemen gelben erfebigen, fo oft

es i^m beliebt.

ZITag ber Conboner pöbel ruE^ig an berlei

Kinberfpield]en feine 5^eube haben! 2lber

ber geftern eingesogene (Seneral ber Ka*

callerie l\at jenen fliegenben £>änblern bas

fjlnbenfcurgs Crmnarfcfj in £ont>cm 16
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fjcmbrcerf gelegt, bie auf ben Strafen ben

neueftert Homan ausfcrjrien:

„HeDancrie!!"

So lange nod] beutfcfye Cruppen in Conbon

ftefyen, foll ber HeDancrjegebanfe fcfymeigen

— nacfyfyer mögen bie englifdjen politifer

biefe parifer Kinberfranffyeit fyätfcfyeln ober

befcfyroören!

*

Die Cruppen marfebjeren an ber fto^en

5t. pauls^Katfyebrate vorüber unb gelangen

balb in bie 5^et*Street unb jn ben „Stranb",

reo bas (Quabratmeter 23oben mefyr fofter,

als breißig beutfcr»e ZHajore im ZTTonat (5e*

fyalt besiegen.

fjier tft ber ^ejirf ber ZTTufioI^alls, ber

03eburtsftätten politifd^er (Saffenfyauer, bie

u>acfer ben IDeltfrieg mit vorbereiten Ralfen.

3n biefen tnelbefucfyten Cmgeltangels rourben

im legten 3a^r 5c^ ni: aufrei3enben £ou=

plets vorgetragen, beren Heime immer roie*

ber in ben 5^^beruf aussaugen:

The world for Great Britain, and a

rasher for Germany

!

Unb bie 21(enge fiel 2{benb für 2lbenb

begeiftert ein: Uns bie gan3e £Mt! Unb

X>eutfcblanb eine Scheibe Specf!
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Damit um \%6 bas ^efrutierungsgefchäft

recht flott ginge, würben fett $09 bie 3n*

rafionsftücfe „An Englishman's Home" unb

„A Nation in Arms" aufgeführt. Unb

Deutfdjlanb unb fein großer Kaifer würben

gefdnuäht, bis ber pöbel wieherte . . .

!

(5an3 planmäßig würbe son hier aus bas

englifche Volt 3ur IPeltfriegsfrimmung er*

3ogen. Der ZITann r>on ber Straße mußte

oor Deutfchlanbs Dreabnoughts unb Seppe*

Unfreiem bas (Srufeln lernen! 3n ben 2TTu*

fifhaüen würben bie tollen, blöben ZTigger=

tänse porgeführt, unb bie <§ufchauer mußten

fchließlich 3U ber €rfenntnis heranreifen, es

wäre für ein Volt, bas biefe raubtierhaft ge*

lenfigen ^uftralneger unb gulufaffer4T(eifter*

tän3er 3U 23unbesgenoffen haken tann, boch

recht bequem, mit Deutfcbjanb ein Cän^chen

3u wagen!

Unb bie Stimmungsmache ber IHTuftfhallen

Doltenbeten würbig bie (fetten. Die $U$i*

Street, burch bie unfere Cruppen jefet mar*

fdn'eren, ift bie geitungsftraße ö3roß*£ritan*

niens. IDährenb ber legten fünf 3ahre war

hier faum eine Leitung ausgebrüllt worben,

auf ber nicht in großen Cettern am Kopf ge*

prangt hätte:

„The German Danger!"
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„German Invasion?" „German spy!"

Achtung vov beutfchen Spionen unb Seppelin«5

Geheimagenten

!

3n biefem Conboner Stabtsiertel fa§en

auch bie phantafiebegabten pamphletiften, bie

ihren parifer Kollegen unb 5mgerfaugern

getreulich Ralfen, bie tfliUionen^Schmähfchrift

über bie beutfchen (5reuel 3U pollenben.

c£in junger Stubio unb (Srenabierfreiroilli*

ger roinft einem <§eitungsboy unb fauft ihm

eine stummer ber „Times" ab. Sie trägt

Trauerranb. 3m Cettauffafe t^exgt es: „IDir

trauern nicht etroa, tr>eil roir in biefem r>on

Deutfchtanb feit ^afyc^fyxtm tr>ohlt>orberei=

teten Kriege Schaben genommen haben, fon*

bern roir trauern, tt>eil bie Kultur ber ganjen

IPelt nun auf bem Totenbette liegt. 2>enn rcas

tpirb an Kulturroerten ben Cänbern übrig

bleiben, in benen branbenburgifcfye 2)rago*

nerpferbe grafen unb potsbamer (Generale

ben Säbel fchtx>ingen! Die Kulturgüter, bie

3bea!e, für bie trur in ben Kampf 3ogen gegen

bie materiellen . .
." XPeiter überfefet ber

junge <8renabier nicht. Sein 'Bild fällt auf

eine 2ln3eige in berfelben Hummer:
„Suche eine Köchin bei 600 tfTf. £orm unb

einen €r3ieher, ber englifch unb perfeft fran*

Söfifch fpricht, bei $50 Vflt. Cohn . .

."
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3)iefe Steige Blatte ber Sttbpx&iQet von

Croybon in feine prebigt r>enx?eben fönnen,

als er bas Bibettoort auslegte: Was fyülfe es

bem 2Tfenfd}en, fo er bie gan3e Welt qc-

tr>önne . .

.

£Die bie Cruppen in ben „Stxanb" ein*

marfdu'eren, madjt ber 2Ibjutant ben neben

tfym reitenben 2T£ajor Sigroart aufmerffam,

ba§ fyier in einer fteinen Hebenftrage gar

peter ber (Sroge geroofynt £?ar, ber als fd]üd^

ter IDerftarbeiter [\d\ in ^ollanb unb €ng-

lanb über Scfyffsbaufunft unterrichtete.

„<£s tx>äV ein feines (8egenftücf ba3u,"

ineint ber Zttajov, „wenn ficfy ber König pou

£nglanb fünftig als Hefrut in einer pots*

bamer Hebenftraße einmietete unb beutfcfyes

Znilitärrcefen ftubierte! I}ätte König SEbuarb

bas getan, rcäre uns ber IDeltfrieg fid|er er*

fpart geblieben . .

."

2tus bem <Sefd|äftstuerte[ ber City finb

unfere Cruppen nun nadj IDeft*€nb ge*

!ommen, in bie Staot ber Paläfte unb Klub*

Käufer unb ZHinifterien. f}ier t>er3efyrt man
in TXlufte fein teicfytoerbientes <5elb unb macfyt

(Sefefce.

Unter ben froren Klängen bes beutfc^en

jtfottenliebes marfdn'eren bie Gruppen über

ben Crafalgar^Square. Die r>ier 23ron3e*
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löroen am $ufoe ber Helfonfäule tragen S^'*
um bie 2T(älmen. Sie liegen heute ntd]t roie

3um Sprunge gebueft, fie liegen roie fd]recf-

gelähmt. Unfere Cruppen betrachten bie

ftolje, firditurmhohe, forint^tfd^e Säule, bie

ben Säulen bes 2luguftinifd)en Cempels in

23om nacfygebilbet ift. £>er Tempel tr>ar 2Tüars

Utor geroei^t, bem räcfyenben Kriegsgotte.

c2in räcfyenber, allgütiger (Sott fyat aud] un*

feren Solbaten ben IDeg nad) Conbon er*

t'ämpfen Reifen, aber auf ihren (Sefichtern

ift nichts von Hache 3U lefen. £<iutnant fytuf^

mann h°'rt auf bem £rafatgar=Square, u?ie

fid] jroei berliner Canbftürmer über Ztelfon,

ben r>olfstümIid]ften britifchen gelben untere

galten. Der eine fagt:

„SEine Seefchlacht fo glatt 3U geroinnen - -

's ift bod] eine tolle Sache geroefen!"

,,Zla ja, Karl," meint ber anbere, „bas

u>ar in Schöneberg im ZHonat 21?ai, ein beut*

fd]es U=Boot toar nidtf babei .

.

So unfceln etlid^e in froher, übermütiger

Caune, bie meiften aber marfrieren fd]tt>ei*

genb unb fd]auenb burd] bie Hiftftätte bes

Deutfd]en^affes, als tsäre biefer große

IDaffenerfolg nur traumhafte llnioirflid^

feit ... * *
*
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Xmrcfy ben mächtigen Corbau bes Admi-

ralty-Arch marfesteren unfere Cruppen In

Cfye 2Tfall ein, bie prad]tftra§c aus bem Die*

torianifd}en Zeitalter. Itun finb fte inr2Tfad]t^

besirfe bes englifcrjen Klubfeffels. ^ier tft

pali ZHall unb bie 5t. Oaw^Street mü
Dornefymen Klubl}äufern, in benen bie Millio-

näre r>on IDeft^Enb fid} r>erfd]tDenberifd]er,

föniglid]er als 5eftfanbsfönige t>on einem ^eer

r»on pagen unb Natalen bedienen laffen. fjier

geben fid] jene begnabeten unb bod? fo armen

Sö'lme Britanniens ein Stellbicfjein, bie feinen

Beruf fyaben unb feine anbere Sorge als bie,

ba§ fie nid]t in (Erfahrung 3U bringen per=

paffen, ob irgenbtco in ben fünf IDeltteilen

etix>as los tft, u?o man unbebingt mit babei

gercefen fein muß, fei es eine Senfation auf

bem (Sebiete r>on 5euer, IDaffer, £uft ober

<£rbe.

Um pfingften rjerum befud]t ber junge

(5entleman aus bem pall^TTall^Klub bas

Derby in (£pfom, t>ier3efm Cage fpäter rcettet

er am Cotalifator r>on Uscot 7Xad\ ber

Hennfportrood]e am parf t?on IDinbfor roofmt

er nod? ber großen Segelregatta in ^enley

bei, unb im 3uli gel]t er ins Seehat), in einen

faffyionablen Babeort oom Hange Scarbb*

rougfys. Hacfj einem 2lbfted)er ins Berner
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(Dberlanb jagt er im 2luguft in ben I}eibe*

gebieten <£nglanbs bie begehrten ZHoorfyüb^

ner, im September ftellt er bem HeblmBm

nad}, im (Dttob er unb Zlopember roibmet er

fid} ben großen m^ ocn

^irfcfyfye&en ifyren i^öfyepunft erreidien. 3m
X)e3ember gefyt er nad? Kairo, fcbjägt im 3as!

nuar eine €inlabung 3u einer Cropenjagb

nidtf ans, finbet fid? aber Anfang ZITärs recb>

3eitig in ZHonte Carlo am Spieltifd} ein. 3m
2lpril ipeilt er anf feinem Canbfi^ in ber roei*

teren Umgebung Conbons. 23alb perlägt er

fein Canbfyaus, um bie große Seafon in £on*

bon 3U perleben. £}at er bjer im Klubfeffel

ausgeruht, tritt er aufs neue bie Heife burd]s

3al)r an, auf ber Um bie brei Sterne leiten

:

Sport, 5lirt unb 3^.
Unb nun fyat ifym ber Krieg burd? bas

fein ertoogene Heifeprogramm einen Stridj

gemacht! 2)er Krieg fyat ben Cooffd^en €il*

faratpanen in Belgien unb Horbfranfreidj

ben IDeg perlegt. Unb ber 5üfyrer, bem fid]

anferließen muß, roer eine 2luslanbsreife nadj

(Dften unternehmen tpill, fyeißt fjinbenburg!

3m St. 3ames*£Hertel iß bie Crauer fyeute

groß . . .

!

(Eine fo breite ZUenge berufslofer, üppiger

Cebensgenießer fann auf bie Dauer nur in
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einem Canbe, bas fid] anbere Dölfer trtbut*

pfüd]tig gemacht fyat, müßig gerben. Caufenbe

t>on btamantenumblifeten Cabies fann nur ein

Volt Beherbergen, bas bie Arbeit Hug unter

bie <§eitgenoffen auf bem Erbenrunb 3U r>er*

teilen perftanb unb fid] bei ber Aufteilung ber

Weit fo benahm roie jener Englänber, mit

bem ber fransöfiferje Dieter £econte be Cisle

bie €^re fyatte:

Das ZTtalil ging bem €nbe 3U, als bie Die*

nerin eine Scfyüffel <£rbbeeren auf ben Cifd]

fteüte. (Drme ein IDort 3U fagen, 30g ber

<£nglänber bie Scfyüffel an fid] unb ferjüttete

ben gan3en 3nfyatt auf feinen Ceüer. „Aber,

meinfjerr, id\ effe aud] gern <2rbbeeren!" rief

Ceconte be Ciste. „Aofy! Cange nicfyt fo gern

roie td}," antwortete ber famofe <£nglänber.

Unfere Solbaten fyaben in ber City ben

fleißigen englifdjen Kaufmann gefefyen, oor

Ctoybs d5efd}äftsräumen bie roaeferen eng*

lifcfyen Seefahrer unb auf ben Sttaften ben

gutgefleibeten, efyrentwerten, englifd?en 23ih>

ger, aber In'er im Patt4TCaU4?tertet bringt

fid] iEmen ber großmäulige €UbogenfyeIb unb

rüdfid]ts!ofe Egoift in Erinnerung, ber

5d\veden ber beutfcfyen Hetfenben.

23ei einer guten 3mporte unb einem

„brancly Cocktail" faßen bie Conboner ö3_ent(e*
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mcn im legten 3al]r3elmte in ifyren Klub*

paläften, laufcfyten ben Offenbarungen oet

^armstr>ortt|preffe unb machten politif. Das
bebeutet: fie fannen über bie (Erbroffelung

Deutfcfylanbs nadj. Sie maren mit Deutfcfy*

lanb gut ausgefommen, folange es ber <§u=

fpätfömmling unter ben europäifcfyen Döt*

!ern u?ar unb folange es, ein Cummelpla^

ber Dieter unb Cräumer, als harmlos 3U

gelten Blatte. Sohaio fid] aber biefes Deutfcr;*

lanb als ber finge, arbeitfame, unbequeme

Dränger unter ben Dörfern entpuppte, €ng=

lanos «girM ftörte unb beutfdjen J^anbel,

beutfcfye 3nbuftrie in bie H)eltu)irtfd]aft vev*

flod]t, ba roarb im 5t. 3ames^Dierter be*

fdjloffen, biefem (Sernegroß ben 2ltem ab*

Sufcrmüren . . .

!

Unb jefet marfcrn'eren bie preu§ifd]en

picMfyauben In'er ein!

Die Stimmung ift troftlos.

(Segen biefen damned Ceufel fjinbenburg

I]ilft roeber eine neue Cüge, nod] bie 5auft in

berCafd]e. Die einft fo glüdlic^en I^eimftätten

bes „Merry old England'', bes ^eiteren alten

<£nglanbs, bas tagsüber feine Hennpferbe

pflegte unb abends mit Klubfreunben plau^

berte, rcä^renb es von Sölbnern unb Diet-

lingen feine Kriege führen lieg, biefe f}er*
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bergen trügertfd]en (Slücfs t\ahon fyeute um*

florte Sahnen fyilBmaft gegißt.

Die fjerren von patt 2TtatI trauern niebt

aus Sentimentalität. Sie fürchten für bie

Sufunft! Denn bie ^abe berer, bie nid]t ar*

beiten, fcfynälert ber Krieg am meiften. Das
fleißige, neuerftarfte Deutfdtfanb tr>irb ben

Briten nod] mefyr Kunben ausfpannen, unb

oann befielt bie (5efa^r, bag gar bas Hoaft*

beef fdimäler roirb! €in fefmurriges 23ilb:

3m Conboner parfrnerter, too man ben

Kriegsruf ertüftelte : 2luf 3um Kampf für bie

f}eiligften Kulturgüter! fyängt man jefct bie

Köpfe bas Hoaftbeef of Olb^nglanb

ift in (Sefafyr!

Selbft t>or bem palaftoiertel fyat ber Con*

boner piafatteufel nidjt fyalt gemacht. €ine

Heflamefäute preift in fd]reierifd]en Cettern

„Hefpiratoren 3um Sdiufce gegen Dergiftung

burd] <5eppelinbomben" an.

„Scrm^mittel gegen Vergiftung burd] <gep*

pelinbomben bürften in biefem 3a fyrfy*wbert

faum lieber ponnöten fein/' fagt ein fyauvt*

mann 311 feinem Kameraben. „2(ber bie eng*

lifd]e Hegierung mag fid] bei3eiten um ,He*

fpiratoren 311m Sdmfee gegen englifd]es

preffegift' fümmern, tuenn ifyr fortan ber

UMtfriebe Heb ift!"
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5t. 3ames*parf, Bucfingfyam^palaft —
bas (8an3e fyüt!

Das <8an3e Jjalt ! €in Huf an bie gan3e

rDelt! Der lefetc Befehl in einem Welt*

friege! * #

Hings um ben Bucrmgfyam^palaft [dalagen

bie Cruppen ifyre <gelte auf. Der 5t. 3<*™es*

par! mit feinen ret3ootten Baumgruppen gibt

DurAbliefe naefy ben StaatsQehäubm frei,

unb bie ©fftiere erflären ifjren Ceuten, in

roeId]em berühmten IPeltenroinfel fie jefet

roeüen dürfen:

Dort ift bas ^bmiraltY^ebäube, bie fto(3e

5efte bes 2Ttorineminifters, von bem bie

(Brofjfapitaliften feit 3aWaberten unbe*

bingte ^lutofratie über bie XXMtmeere oer*

langten. 3n biefem fjaufe roar benn auefj

befc^toffen roorben, bie beutfcfye 5btte er*

barmungslos auf ben ZTCeeresgrunb 311

frieren, roie oorfyer bie fpanifcfye, fyoIIänbtfd)e,

fran3Öfifcf]e unb bäniferje, unb plö&tid? roar

bort roie ein böfes £}ausgefpenft ber Ztame

„€mben" umgegangen, unb Cag für Cag
roaren bie ßiobspoften über bie Caten un*

ferer Caucfyboote eingelaufen . .

.

Xlodi bleute fernen unfere Cruppen toei*

nenbe 5rauen unb 2Häbcrfen oor ben Coren
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biefes palaftes flehen, bie über (SemabJ unb

Sruber bie IPa^i^ett forbem!

3^nes mürrifd} breinfd^auenbe (Sebäube

bort ift bas Kriegsminifterium. <£s rcad}te

por bem Krieg über ein I}eer von feltfamer

<£fyre. <£in Conboner Zttabdien, bas einiger*

inagen auf fid} Ehielt, 3eigte fid} niemals öffent*

Vidi mit einem Solbaten! Unb einem ®ffi3ter

roürbe man niemals per3iefyen haben, ^ätte

er geroagt, in ber (Sefellfcb
4aft Uniform 31t

tragen! ZTCit biefen licfyfcheuen Sölbnern ge*

backten bie Herren biefes Kaufes bas ftol3e

beutfcfye £?eer 3U 3ertrümmern! Unb fofte es

ben legten fransöfifd]en Blutstropfen unb bas

lefcte Kofafenpferb

!

Unb rceiter red]ts bort, bas ift (Breys 3e*

reid}! Unb alle übrigen 2Tlimfterien reiben

fid] an fyer ift r>on alters^er bie (5e*

fc^äftsftelle 3m* Aufteilung ber IPelt geroefen!

£}ier fpannen bie (Einfreifungspolitifer ihre

teuflifd^en Hänfe, t?on B^ier aus trmrbe ber

fran3Öfifd}e Chauvinismus planmäßig unter

Dampf gehalten, ^ier würben bem panfla*

roismus auf ber Canbfarte pon Deutfd]lanb

unb Öfterreid]*Ungarn feine «giele erläutert.

Pon b^ier aus 3eigte man mit ber (Srimaffe bes

lodenben Ceufels bem verarmten 3talien

einen ?TTilliarbenporfdm§ unb ließ nid]t loder,



bis es ben 3ubasfd]illing nafym unb ben

Häglid]ften Creubrud? beging, ben bie VOclU

gefdn'djte fennt. Don B^ter aus entfeffeiten

bie englifd]en Sertrümmerungspolitifer ben

großen Krieg, ber ungefähr mit ber I^ier*

ftellung ber IDiener 2Ifte unb einem f(einen,

armfeligen 23iebermeierbeutfd)lanb enben

follte. „Kampf ofme <8nabe!" „Kampf bis

5um IDeißbluten!" ZTTit biefem Schlachtruf

iraren fie ausgesogen unb Ratten ben fyarten,

fcbtperen Klofc inmitten Europas 3U rieben

Dcrfud^t, ben nad] Bismarcks IDort niemanb

anfäffen barf, ofme ficrj bie 5inger 3U 3er*

quetfcrjen

!

Unb bas mäd]tige (Sebäube bort am
*H]emfcftranb ift bas Parlamentsgebäube, n?o

bis r>or fursem T>eutfcblanbs Dormunbe fa§en

unb ben beutfdien Hegicrenben feierlich t>er*

fünbeten, nxts fie 3U tun unb 3U laffen hätten.

„Übrigens ein furiofer alter Brauch ba

brtn," fagt 2Tfajor Sigtoart 3U feinen <8rena*

bieren. „Der £orb*Kan3ler leitet bie Der*

fyanbhingen r>on einem Woltfad aus. £>ie

Königin (Slifab erh fyatte einem Corb^Kansler

ben IDollfacF als Stufylfiffen überreifen

laffen, bamit bie (Sefefegeber ftets bas 2lus*

fufyrperbot für 23aumtPolle im 2luge behalten

follten."
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„Dann rooVs 3x1 empfehlen," meint ein

(Srenabier, „ber £orb=Kan3ler fäfje son nun

an auf einem Bilbe dou l}inbenburg, ba§

fie im parlamentsgebäube nid}t toieber auf

(Sinfreifungsgebanfen fommen!"

3n btefen prunfgemä'cr'ern rcurbe bereite

ertpogen, rote burd] feftes gufammenfd|n>ei^

ßen aller unter englifcfyer (Dberfyofyeit ftefjen*

ber IDeltgebiete ein 23unbesftaat, ein sollge^

fcfyütjtes XX)irtfd]aftsgan3e5 gegründet roerben

könnte, bas ben IDeltfjanbel ber nid}teug*

lifdien Welt glatt erbroffetn follte!

2lud\ an biefes £5aus Ratten bie plafat*

freudigen Conboner einen <§ettel rieben tön*

nen: „ZTeue 23etpirtfd}aftung !" <3u Beginn

bes großen Krieges, als 2llbion nod? ber

Kolben Hoffnung lebte, bie fransöfifd^en ^ciß==

fporne unb bie ruffifdie Dampftr>al3e roih>

ben fdion <£nglanbs vSefd]äfte 3ur gufrieben=

fyeit erlebigen unb mit T>ent\dilanb aufräu*

men, ba fd]lugen im Parlamentsgebäube bie

Corbs an tfyre Britenbruft unb gelobten, ba§

bie englifd]e $veil}eit nie unb nimmer ange-

taftet roerben follte! Unb fie begeiferten ben

beutfd]en ZTtilitarismus als bas Hieberträcrp

tigfte, was jemals (Europäer erfonnen l|ätien.

Unb je£t roaren bie Herren aus bem St. 3a=

mes^Piertel auf einmal ooll feiger 5el|nfud]t
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nadi ber allgemeinen IDeljrpflicfyt unb ben

preufcifdjen Kriegsartifeln ! Unb bie berühmte

?T£i§ 5^^i^tt erfreute ficbj banf ifyren 3ärt=

liefen ^ielmngen 3U ben öftlicfyen Knuten*

Herren brei netter Sproffen: Streifperbor,

JTTunitionsgefefc, «gipangsregifter

!

3n biefem partamentsgebäube nxir einft

bie ^afylung von <£buarbs Spielfdmlben be=

tpilligt roorben. Seine größte Scbmlb toirb

fein Parlament ber <2rbe besagen fönnen!

ZTIillionen 2Henfcfyenrmber aber rr>erben einft

por <8ottes &id}terftuf}I treten unb biefen Un*

feiigen, ber mit bem IDeltfrtegsgebanfen 311

tänbeln anfing, por bem Bjödiften Hilter per*

flagen

!

<£in pradjtbau am anoeten. Unb por ben

5enftern biefer flehen paläfte, in benen ber

XDafyfprud} galt: Der (Englänber ift auf ber

ID elr, um 3U befehlen unb ben <£rbfreis fid}

Untertan 3U machen! lagern bleute beutfcfye

Cruppen! 3a
/ fogar (Öfterreicfyer unb Un*

garn finb mit babei, unb bas Blatte bodj ber

itflinbeftertrag bes Krieges fein follen, baß

roenigftens Öfterreid} als politifdier Ceidmam

am 23oben läge!

2Iuf ben pradtfftraßen, auf benen 3tpifdjen

lunch unb tea foftbare Straußenfebern aus

ben Automobilen nidten unb Corbs unb Ca-
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bies in Ccmbems unb Dogcarts 3um Slirt

nad? Hotten Hotx> futfcfyerten, tummeln jefet

preugifcr/e Ulanen t^re pferoe. Crauer unb

fyehnlicr/e 5d\am finb groß . .

.

Kriegshuxtlibe J^ocfyfRotten mit bem Du*

belfacf finben ficfy am Cruppenlager ein, unb

serfrüppelte italienifcrje gelben som 3fon30

fommen mit tfyren Drehorgeln unb untere

galten bie beutfcr?en Cruppen, um einen fyaU

ben penny 3U erl)afd]en. Unfere Solbaten

entfinnen ficrj ba, baß bie Cruppen bes Dier*

perbanbes mit Hingenbem Spiel in Berlin

etnmarfebneren roollten . . . roäre bie Stunbe

nid]t fo ernft unb ber 2lnblic? nicfyt fo traurig,

fie roürben über biefes 2Tfufifforps bes X>ter*

r>erbanbes b^lid? lachen fönnen.

(Segen 2lbenb fommt eine fteife 23rife r>on

ber See £jer über lDeft*<£nb unb fpielt £on*

bon einen bummen Streid). Der Sturm reißt

am Königin^Dictoria^Hationalbenfmal r>or

bem öucfmgrjam^palaft ben geroaltigen 5lor

los, ben Conbons £abies ber fünfunb3tr>an3tg

2TTeter fyofyen 5reib
l
eitsftatue b^aben unnben

laffen, unb fyüllt mit ben ^rauerfcfyleiern 3tx>et

Hiefenfiguren am 5u§e bes Denfmals ein:

bie (5ered]tigfeit unb bie IDafyrfyeit!

* *

f^inbenburgs <2inmarfcf? in Conbon
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2lm 2lbenb lägt J£}inbenburg bie gemaltige

(Slocfe bes „Big Ben" läuten, bes U^rturms

pom Parlamentsgebäube. Dann perfammeln

fidj alle ZTTufifforps 3um (8ro§en gapfen*

ftreicfy auf frember <£rbe.

So tief fyaben fid? nodj nie Crompeten*

Hänge in ein 5oIbaten^er3 eingetpübjt ! 2Tüan*

cfyer Kamerab, ber in ben Cefjmgräbern von

2lrras unb l}pem ober im meinen Sanbe (Sa*

Ü3iens begraben liegt, fyatte in feiner Sterbe*

ftunbe Pom (Sinmarfd} in Conbon unb biefem

<§apfenftreid] geträumt . . . unb t>or biefem

legten unb fonnigften 2lft Ijat i£m ber Cob
aus bem XDeltentfyeater getpiefen . . . Solche

Überlegungen treffen bas I}er3irtnerfte.

Der 21Tob Conbons, ber gaffenb bie beut**

fd^en Cruppen umftefyt, erlebt nodj etwas

gan3 Unerhörtes. Z>ie armen (Senarrten, pon

ifyrer l^efepreffe (Senasfüfyrten fyörenben Cfyo*

ral „2Tun banfet alle (Sott" burd? ben fjybe^

parf braufen unb ftoßen einanber fragenb an:

„Was? £>ie ,Huns* glauben an (Sott?"

^inbenburg mirb nod\ in biefer ZTadjt bie

fjeimreife nad? bem 5^ftlanbe antreten, gu*

por aber gibt er feinen brapen 21Tannen nod?

ein lefetes fur3es XPort mit auf ben Cebens*

meg:

„Solbaten! £s mar ein Ijarter Kampf!
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2lber ihr Bjabt eure 5ahnen von Steg 311 Steg

geführt unb ber Welt ge3eigt, bafr an

2>eutfchlanbs (Ererben feiner 5euer legen barf,

ohne baß fein eigenes l}aus verbrenne!

Wenn ihr in ben nächften Cagen lieber in

unfer fcfyönes Z)eutfchlanb 3urüdi?ehrt, oann

gel\t in eure Kirchen unb banft (Sott. Unb

er3äB|It euern Kinbem, nxts ihr in biefen

Cagen (Kroges erlebt E^abt ! Unb fdjreibt es

mit feftem (ßriffel in eure 5amilienurfunb en,

bamit bereinft, tr>enn im Caufe ber nächften

3ahrhunberte in (Suropa toieber einmal

Kriegsfttmmung auffommen foHte, eure Kin=

besfinber euch 3ur <£fyc unb ben 5emben 3ur

IDe^r et^ähten mögen : ein llfyne von mir fyat

bamals mit vot bem 23ucfingfyam*PaIaft in

Conbon biroaftert, nad]bem er eine gan3e XDett

oon Seinben h<*tte nieberringen Reifen! <8ute

Xlad\t, Kameraben!"

Wie ber große beutfehe Kriegshelb, beffen

unerbittlich partes 2Tüuß auf ben Schlachtfeld

bem aus bem legten 2Tüann bie Iefcte Kraft

herausgeholt blatte, nun noch einmal burch

bie Heiden feiner Bataillone reitet, ba füllt

fich manches 2ütge mit einer Creme.

<£s gehen 5^unbe auseinanber!

* *
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Da nafym mir ein jetograner, ber oon ber

5ront fam, ben Stift aus ber £}anb unb fagte

:

„fy, bu Cräumer, lägt btr nidtf genügen

an allebem, voas unfere ruhmreichen IDaffen

fd]on erfämpften? IDenn bu preifen roillft,

bann preife bas ftol3e beutfcfye IDerf r>on Bleute

unb md\t luftige Craumfd]Iöffer von morgen!

Was follen in biefer golbenen <§eit ber Cat

große IDorte unb politifcfye 2Ti;ärcf}en ?"

„(£s follen feine großen IDorte fein," fagte

id\. „(Es finb ein paar Klänge aus bem £teb

ber beutfcfyen Sefynfud]t, oem Dolfe abge*

laufest. <£in 21Tärd}en? Die Hebe pon <£ng*

lanbs Unantaftbarfeit, bas ift ein ZTTärdjen!

^ier aber ftefyen IDorte ber felfenfeften beut*

fcfyen <§ur>erfid}t, ba§ ber IDeg 3um Welt*

frieben, rafcfyer vielleicht als trnr almen, über

Bonbon führen anrb. Denn follte ber (5ott,

ber uns bisher in biefem fd]toeren (Erlöfungs*

friege beiftanb unb uns einen fjinbenburg

fc^enfte, uns nicht auch über ben Kanal ge=

leiten? IDer folgte oann nicht aus innerftem

Drange fjinbenburgs fieggetsoBmten ^h^n
an bie tL^emfe? Crofetg unb freubigen Stol*

3es coli?"

3n leuchtenben Solbatenaugen las ich bie

2lnht>ort.





Perlag von <5retf}Ietn&Co,<B.m.b.fj. in Ceipsig

Xücdtet 33loems

Ärtegsromane «-woiiu

Das eiferne 3afjr t5(—

'

60 - gau 'cn&

£>Olf tütber Voll m—m. laufen»

Die Sdjmtebe ber gufunft ggp
tDalter Bloem Ijat als erfter Deutlet ben großen

tfationalfrieg nacfy oie^ig 3afjren enblicfy btdyierifc^

geftaltet. (Eines ift geunß, feine Hornau *£ri!ogie ift

eine fcfyriftftellerifcfye <Slan3leiflung, eine fernbeutfcfye

Dotfsleftüre unb bas farbenreiche 3ilb bes auf blutigen

Scfyfadjtfelbern erblüfyenben jungen Kaifertums, bas bie

beutfcfye Literatur fennt.' („Deutfcfy.DolfsbL", Stuttgart.)

€in VOexf von gerabe3u monumentaler Bebeutung,

auf bas tuir Deuifcfye ftol3 fein bürfen.

(Dr.<5rautoff i. b. „£eip3igerneuejtenZTacfyricf}ten")

Das vevlovme Vakvlanb * *7"** '

daufenb

€m großes (Semälbe, bas gelungene panorama
einer con (Semittern erfüllten oaterlänbifc^en (Epoche . . .

2Ttit großer Kraft finb bie <2reigniffe bes Kriegsfalles

^87^ bargejtellt, ^ier ift Bloem lieber ber Betätiget

feines Hufes . . . Der ^ran!tireur4tberfall ift ein XTXeifter*

ftütf. (^rifc <2ngel im „Berliner (Tageblatt")

§u be3tefyen burdj a 1 1 e 23 u cfy Ij an blun ge n



Perlag von <£>retfyletn & (£o. <£>.m.b.f}. in Seidig

(Dberjl <ooppettfleöt:

Unfere ^elbgrauen im Kampfe
5 f i 3 5 c n

(5.-20. tEaufenb. Brofdj. ZTT. 2.—, gebb. ZTT. 3—
3n e^äfjlenber £orm entrollt (Dberft f?oppenfieot

in biefem 3ud?e Silber von pacfenber (Einbruefsgeroalt,

bie in ifyrer (Sefamtfyeit eine crfcfyöpfenbe Dorfiellung

von bem gewaltigen Kriege ber <Segenrr>art geben,

geugniffe t>cm tTCittampfern ftnb 3U fiarfem (Erleben

geftaltet. („Heue preu§. Kreu3=^eitung.")

Die £rtegsfafyrt bcs fceutnants

von $indfy

€tn «gettbilb

J.— IO. Caufenb. Brofä. ITT. 3.—, gebb. 21T. 4.—

(Ein Kriegs* unb £iebesroman aus ber (Etappe. (Ein

Polfsbudj ocm fd?licr/tem beutfdjem fjelbenfinn, bas ein

Stücf IDirflidjfeitsgefcfyicfjte bringt, in benumbernstDerter

^orm aus Berieten von UTitfämpfem bes eignen unb

fernblieben fjeeres 3U einem farbenprächtigen Koman
cerrooben. Ungeroölmlicrj feffelnb, ooll abenteuerlichem

(Erleben unb Reißen Kämpfen, poetifcfyen Siebesftim*

mungen unb erquiefenbem Junior bringt bas Buer) aus

ber §eit für bie ^eit jebem unb allen etrpas.

§u b e 3 i e e n b u r alle 23ud}fjanblungen



Perlag ron (Sretfyletn & Co. (S.rrt.b.*}. in £eip5ig

Zütycx von

Paul (Öeorg tflünd):

ZDenbel ber Bub unb 6er Burfcfy
(£in Budj r>on Krieg,

Ciebe imb IDanberluft

3. Caufenb. Brofdjtert ITC. gebb. ZU. 5—
(Es ftecft eine £vifd?e unb 2Infcf/aulicf?feit in bem Stil,

une man tfm nur bei ganj roenigen unferer 3üngeren
finöet. („£eip3tgcr ZTeuefte ZTacfjridjten.")

Poll £rifcf?e unb fje^geborenem fjumor.

(„8abifd?e preffe.")

3cf? fdjätje bes Dichters Permögen, tief in bie Seele

feiner Figuren ein3ubringen.

(2JIe£anber von <Sleid?en*Hufjamrm i. b. „Seit", tPien.)

Danf aller biefer Do^üge roirb bas Bucfy als glütf«*

Iicr/e 3nfe l aus oer $lxxt ber Dielfcr/reiberet audj in bie

gufunft ragen! („Berliner Sägeblatt.")

2irnb unb Stierte

Horellen

2. Caufenb. Brofcr/tert ZTT. 2—
,
gebb. ZtT. 2.80

Per Derfaffer 3eigt eine faf3inierenbe (Seroalt über
bie Spracr/e unb bringt tief ein in bas IPefen ber menfaV
liefen Seele. Das Sttdj 3eigt, ruie bas tPer? eines

Dichters befdjaffen fein mu§, ort bem bie Siteraturge*

fcf?idt)te nicfjt n?irb vorübergehen fönnen.

(ITCar. (Seiner im „£etp3iger Sägeblatt.")

§u b e3 i e e n b u r d? alle Bucfyfyanblungen

X>rvuf oon Jlugufi pries in Ceip3lg.










